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DEUTSCH

1. Zum Kennenlernen
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Sortimentes entschieden haben. Unser Name steht für 
hochwertige und eingehend geprüfte Qualitätsprodukte aus den Bereichen Wärme, Gewicht, Blutdruck,  
Körpertemperatur, Puls, Sanfte Therapie, Massage und Luft.
Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beurer-Team

Warum Tageslichtanwendung?
Wenn im Herbst die Sonnenscheindauer spürbar abnimmt und Menschen sich in den Wintermonaten  
verstärkt drinnen aufhalten, kann es zu Lichtmangelerscheinungen kommen. Diese werden oft als „Winterdepres-
sion“ bezeichnet. Die Symptome können vielseitig auftreten: 
• Unausgeglichenheit • Erhöhter Schlafbedarf
• Gedrückte Stimmung • Appetitlosigkeit
• Energie- und Antriebslosigkeit • Konzentrationsstörungen
• Allgemeines Unwohlsein 
Ursache für das Auftreten dieser Symptome ist die Tatsache, dass Licht und speziell das Sonnenlicht lebenswichtig 
ist und direkt auf den menschlichen Körper einwirkt. Sonnenlicht steuert indirekt die Produktion von Melatonin, 
welches nur bei Dunkelheit in das Blut abgegeben wird. Dieses Hormon zeigt dem Körper, dass Schlafenszeit 
ist. In den sonnenarmen Monaten ist daher eine vermehrte Produktion von Melatonin vorhanden. Dadurch fällt es 
schwerer aufzustehen, da die Körperfunktionen heruntergefahren sind. Wird die Tageslichtlampe unmittelbar nach 
dem morgendlichen Aufwachen angewandt, also möglichst früh, kann die Produktion von Melatonin beendet wer-
den, so dass es zu einem positiven Stimmungsumschwung kommt.
Zudem wird bei Lichtmangel die Produktion des Glückshormons Serotonin behindert, welches maßgeblich 
unser „Wohlbefinden“ beeinflusst. Es handelt sich bei Lichtanwendung also um quantitative Veränderungen von 
Hormonen und Botenstoffen im Gehirn, die unser Aktivitätsniveau, unsere Gefühle und das Wohlbefinden beein-
flussen können. Um einem derartig hormonellen Ungleichgewicht entgegen zu wirken, schaffen Tageslichtlampen 
einen geeigneten Ersatz für das natürliche Sonnenlicht.
Im medizinischen Bereich werden Tageslichtlampen in der Lichttherapie gegen Lichtmangelerscheinungen 
eingesetzt. Tageslichtlampen simulieren Tageslicht über 10.000 Lux (10 cm Abstand). Dieses Licht kann auf den 
menschlichen Körper einwirken und behandelnd oder vorbeugend eingesetzt werden. Normales elektrisches 
Licht hingegen reicht nicht aus, um auf den Hormonhaushalt einzuwirken. Denn in einem gut ausgeleuchteten 
Büro beträgt die Beleuchtungsstärke beispielsweise gerade einmal 500 Lux.

Lieferumfang:  • Tageslichtlampe
• Standfuß
• Aufbewahrungstasche
• Diese Gebrauchsanweisung
• Netzteil

2. Zeichenerklärung
Folgende Symbole werden in der Gebrauchsanweisung oder am Gerät verwendet.

Gebrauchsanweisung lesen

Hinweis

Hinweis auf wichtige Informati-
onen.

Warnung

Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder 
Gefahren für Ihre Gesundheit.

Hersteller

Achtung

Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden am 
Gerät/Zubehör.

Schutzklasse II
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SN Seriennummer OFF / ON

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt die Kon-
formität mit den grundlegenden Anforderungen 
der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

IP21 Geschützt gegen Fremdkörper 
≥12,5 mm und gegen senkrech-
tes Tropfwasser.

Herstellungsdatum IP22 Geschützt gegen Fremdkörper 
≥ 12,5 mm und gegen schräges 
Tropfwasser

3. Hinweise
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf,  
machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

Sicherheitshinweise

 Warnung
• Die Tageslichtlampe ist nur für die Bestrahlung des menschlichen Körpers vorgesehen.
• Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen 

und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie 
sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.

• Achten Sie ebenso auf einen sicheren Stand der Tageslichtlampe.
• Das Gerät darf nur an die auf dem Typschild angegebene Netzspannung angeschlossen werden.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und verwenden Sie es nicht in Nassräumen.
• Nicht bei Hilflosen, Kindern unter 3 Jahren oder wärmeunempfindlichen Personen (Personen mit krank-

heitsbedingten Hautveränderungen), nach der Einnahme von schmerzlindernden Medikamenten, Alkohol 
oder Drogen verwenden.

• Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern (Erstickungsgefahr!).
• Das Gerät darf im erwärmten Zustand nicht ab- oder zugedeckt oder verpackt aufbewahrt werden.
• Ziehen Sie stets das Netzteil und lassen Sie das Gerät abkühlen, ehe Sie es anfassen.
• Das Gerät darf im angeschlossenen Zustand nicht mit feuchten Händen angefasst werden; es darf kein 

Wasser auf das Gerät spritzen. Das Gerät darf nur im vollständig trockenen Zustand betrieben werden.
• Achten Sie darauf das Netzteil nur mit trockenen Händen ein- und auszustecken, sowie die EIN/AUS-Taste 

nur mit trockenen Händen zu berühren.
• Halten Sie die Netzleitung von warmen Objekten und offenen Flammen fern.
• Schützen Sie das Gerät vor stärkeren Stößen.
• Das Netzteil nicht an der Netzleitung aus der Steckdose herausziehen.
• Bei Beschädigungen des Netzteils und des Gehäuses wenden Sie sich an den Kundenservice oder Händ-

ler, da für die Reparatur Spezialwerkzeuge erforderlich sind.
• Die Trennung vom Versorgungsnetz ist nur gewährleistet, wenn das Netzteil aus der Steckdose 

gezogen ist.
• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Gegenwart von entflammbaren Narkosegas-Verbindungen mit Luft, 

Sauerstoff oder Stickstoffoxid.
• An diesem Gerät müssen Sie keine Kalibrierung und keine vorbeugenden Kontrollen und Instandhaltungen 

durchführen.
• Sie können das Gerät nicht reparieren. Es enthält keine Teile, die sie reparieren können.
• Verändern Sie nichts am Gerät ohne Erlaubnis des Herstellers.
• Wenn das Gerät verändert wurde, müssen gründliche Tests und Kontrollen durchgeführt werden, um die 

weitere Sicherheit bei fortführender Benutzung des Geräts zu gewährleisten.

Allgemeine Hinweise

Achtung
• Bei Einnahme von Medikamenten wie Schmerzmittel, Blutdrucksenkern und Antidepressiva sollte vorher 

mit dem Arzt über den Einsatz der Tageslichtlampe gesprochen werden.
• Bei Menschen mit Netzhauterkrankungen sollte vor Beginn der Tageslichtanwendung genauso wie bei 

Diabetikern eine Untersuchung beim Augenarzt gemacht werden.
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• Bitte nicht anwenden bei Augenkrankheiten wie Grauer Star, Grüner Star, Erkrankungen des Sehnervs 
allgemein und bei Entzündungen des Glaskörpers.

• Bei gesundheitlichen Bedenken irgendwelcher Art konsultieren Sie Ihren Hausarzt!
• Vor Gebrauch des Gerätes ist jegliches Verpackungsmaterial zu entfernen.
• Leuchtmittel sind von der Garantie ausgenommen.

Reparatur

 Achtung
•  Sie dürfen das Gerät nicht öffnen. Bitte versuchen Sie das Gerät nicht selbst zu reparieren. Hierbei 

könnten ernsthafte Verletzungen die Folge sein. Bei Nichtbeachten erlischt die Garantie.
• Wenden Sie sich bei Reparaturen an den Kundenservice oder an einen autorisierten Händler.

4. Gerätebeschreibung

Übersicht
1.  Leuchtschirm
2.  Gehäuse Rückseite
3.  Standfuß
4.  Ein/Aus-Taste
5.  Netzteil-Anschluss
6.  Aufbewahrungshalterung 

für Standfuß

5.  Inbetriebnahme
Entnehmen Sie das Gerät aus der Folie. Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen und Fehler. Sollten Sie 
Beschädigungen oder Fehler an dem Gerät feststellen, verwenden Sie es nicht und kontaktieren Sie den Kunden-
dienst oder Ihren Lieferanten.

Aufstellen
Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche auf. Die Platzierung sollte so gewählt werden, dass der Abstand 
vom Gerät zum Benutzer zwischen 20 cm und 60 cm beträgt. Hier besitzt die Lampe ihre optimale Wirksamkeit.

Netzanschluss
• Die Tageslichtlampe darf ausschließlich nur mit dem hier beschriebenen Netzteil betrieben werden, um 

eine mögliche Beschädigung der Tageslichtlampe zu verhindern.
• Stecken Sie das Netzteil in den dafür vorgesehenen Anschluss auf der Rückseite der Tageslichtlampe. 

Das Netzteil darf nur an die auf dem Typschild angegebene Netzspannung angeschlossen werden.
• Nach dem Gebrauch der Tageslichtlampe trennen Sie das Netzteil zuerst von der Steckdose und an-

schließend von der Tageslichtlampe.

  Hinweis:
• Achten Sie  darauf, dass sich eine Steckdose in der Nähe des Aufstellplatzes befindet.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

1

6

5

3

2

4

6
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6. Bedienung

1 Lösen Sie den Standfuß aus der Aufbewahrungshalterung auf der Rückseite des Gerätes.

2 Klipsen Sie den Standfuß seitlich ein. Je nachdem an welcher Stelle Sie den Halter anbringen, verän-
dert sich die Ausrichtung/Neigung des TL30. Auf diese Weise kann die Neigung individuell angepasst 
werden. Der Standfuß kann sowohl auf der Längs- als auch der Querseite angebracht werden. Dadurch 
können Sie das TL30 horizontal und vertikal verwenden.

3 Lampe einschalten
 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

4 Licht genießen
Setzten Sie sich so nah als möglich an die Lampe, zwischen 20 cm und 60 cm. Sie können während der 
Anwendung Ihren gewohnten Bedürfnissen nachgehen. Sie können lesen, schreiben, telefonieren, etc.
•  Blicken Sie immer wieder kurz direkt in das Licht, da die Aufnahme bzw. die Wirkung über die Augen/

Netzhaut erfolgt.
•  Sie können die Tageslichtlampe so oft einsetzen, wie sie wollen. Die Behandlung ist jedoch am wir-

kungsvollsten, wenn Sie entsprechend der vorgegebenen Zeitangaben mindestens 7 Tage in Folge die 
Lichttherapie durchführen.

•  Die effektivste Tageszeit für die Behandlung ist zwischen 6 Uhr morgens und 8 Uhr abends 
und wird mit einer täglichen Dauer von 2 Stunden empfohlen.

•  Blicken Sie jedoch nicht über die gesamte Anwendungsdauer direkt in das Licht, es könnte gegebe-
nenfalls zu einer Überreizung der Netzhaut kommen.

• Beginnen Sie mit kürzerer Bestrahlung, die Sie im Laufe einer Woche steigern.

Hinweis:
Nach den ersten Anwendungen können Augen- und Kopfschmerzen auftreten, welche in den weiteren 
Sitzungen ausbleiben, da sich dann das Nervensystem an die neuen Reize gewöhnt hat.

5 Worauf sollten Sie achten
Für eine Anwendung beträgt der empfohlene Abstand 20 - 60 cm zwischen Gesicht und Lampe.
Die Dauer der Anwendung hängt wiederum vom Abstand ab:
Abstand Dauer
Bis 20 cm ½ Stunde/Tag
Bis 40 cm 1 Stunde/Tag
Bis 60 cm 2 Stunden/Tag

Grundsätzlich gilt:
Je näher man der Lichtquelle ist, desto kürzer die Anwendungszeit.

6 Licht über einen längeren Zeitraum genießen
Wiederholen Sie die Anwendung in der lichtarmen Jahreszeit mindestens an 7 aufeinander folgenden 
Tagen, bzw. auch länger, je nach individuellem Bedürfnis. Sie sollten die Behandlung vorzugsweise in 
den Morgenstunden durchführen.

7 Lampe ausschalten
 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die LEDs schalten sich aus. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

ACHTUNG!
Die Lampe ist nach dem Gebrauch warm. Lassen Sie die Lampe zuerst lange genug abkühlen bevor Sie 
diese aufräumen und / oder verpacken!
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7. Gerät reinigen und pflegen
Von Zeit zu Zeit sollte das Gerät gereinigt werden.

 Achtung
• Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangt!

Vor jeder Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet, vom Netz getrennt und abgekühlt sein.
• Gerät nicht in der Spülmaschine reinigen!

Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch.
• Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel und halten Sie das Gerät niemals unter Wasser.

Das Gerät darf im angeschlossenen Zustand nicht mit feuchten Händen angefasst werden; es darf kein 
Wasser auf das Gerät spritzen. Das Gerät darf nur im vollständig trockenen Zustand betrieben werden.

8. Lagerung
Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, bewahren Sie es uneingesteckt in einer  
trockenen Umgebung und außer Reichweite von Kindern auf. 
Beachten Sie die im Kapitel „Technische Daten“ angegebenen Aufbewahrungsbedingungen. 

9. Entsorgen
Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll 
entfernt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsor-
gen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie –WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale 
Behörde

10. Was tun bei Problemen?
 Achtung

Problem Mögliche Ursache Behebung

Gerät leuchtet 
nicht

Ein/Aus-Taste ausgeschaltet Schalten Sie die Ein/Aus-Taste ein.

Kein Strom Das Netzteil korrekt anschließen.

Kein Strom Das Netzteil ist defekt. Kontaktieren Sie den 
Kundendienst oder Ihren Händler

Lebensdauer der LEDs überschritten.
LEDs defekt.

 Wenden Sie sich bei Reparaturen an den Kun-
denservice oder an einen autorisierten Händler.

11. Technische Angaben
Modell-Nr. TL 30

Typ: WL11

Abmessungen (BHT) 236 x 156 x 20 mm (26 mm mit Aufbewahrung für den Standfuß)

Gewicht 175 g  (ca. 260 g mit Netzteil + Aufbewahrungstasche)

Beleuchtungskörper LED

Leistung 5 Watt

Beleuchtungsstärke 10.000 Lux (10 cm)

Strahlung Strahlungsleistungen außerhalb des sichtbaren Bereiches (Infrarot 
und UV) sind so gering, dass sie für Auge und Haut unbedenklich 
sind.

Betriebsbedingungen 0°C bis +35°C, 15 - 90 % relative Luftfeuchte

Lagerbedingungen -20°C bis +50°C, 15 - 90 % relative Luftfeuchte
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Produktklassifizierung Externe Stromversorgung, Schutzklasse II, IP21

Farbtemperatur der Leuchtröhren 6.500 Kelvin

Zubehör Netzteil, Aufbewahrungstasche, Standfuß, Gebrauchsanweisung

Technische Änderungen vorbehalten.
Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien für Medizinprodukte 93/42/EWG und 
2007/47/EWG, sowie dem Medizinproduktegesetz.
Dieses Gerät entspricht der europäischen Norm EN60601-1-2 und unterliegt besonderen Vorsichtsmaßnahmen 
hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Bitte beachten Sie dabei, dass tragbare und mobile HF-
Kommunikationseinrichtungen dieses Gerät beeinflussen können. Genauere Angaben können Sie unter der 
angegebenen Kundenservice-Adresse anfordern oder am Ende der Gebrauchsanweisung nachlesen.

12. Netzteil
Modell-Nr. EE 16-08

Eingang 100–240 V ~ 50/60 Hz

Ausgang 12 V DC, 650 mA, nur in Verbindung mit TL 30

Schutz Das Gerät ist doppelt schutzisoliert.

Polarität des Gleichspannungsanschlusses

Klassifikation IP22, Schutzklassse II

13. Garantie und Service
Wir gewähren 3 Jahre Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.
Die Garantie gilt nicht:

• im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
• für Verschleißteile (z.B. Röhren)
• für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
•  bei Eigenverschulden des Kunden

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt.
Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des 
Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer 
GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Deutschland, geltend zu machen.
Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unserem eigenen oder bei von uns autori-
sierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION
Technical Description Concerning Electromagnetic Emission
Table 1: Declaration - electromagnetic emissions

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic emissions

The model TL30 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.  
The customer or the user should assure that it is used in such an environment.

Emissions test Compliance Electromagnetic environment – guidance

RF emissions
CISPR 11

Group 1 The models TL30 use RF energy only for its inter-
nal function. Therefore, its RF emissions are very 
low and are not likely to cause any interference in 
nearby electronic equipment.

RF emissions
CISPR 11

Class B The model TL30 is suitable for used in domestic 
establishment and in establishment directly con-
nected to a low voltage power supply network 
which supplies buildings used for domestic 
purposes.

Harmonic emissions
IEC 61000-3-2

Class C

Voltage fluctuations/
flicker emissions
IEC 61000-3-3

Not applicable
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Technical Description Concerning Electromagnetic Emission
Table 1: Declaration - electromagnetic emissions

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity

The model TL30 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.  
The customer or the user should assure that It is used in such an environment.

Immunity test IEC 60601
test level

Compliance
level

Electromagnetic environment –
guidance

Electrostatic 
discharge (ESD) 
lEC 61000-4-2 

±6 kV contact
±8 kV air

±6 kV contact
±8 kV air

Floors should be wood, concrete 
or ceramic tile. If floors are covered 
with synthetic material, the relative 
humidity should be at least 30 %. 

Electrical fast 
transient/burst 
IEC 61000-4-4

±2 kV for power
supply lines
±1 kV for input/output 
lines

±2 kV for power
supply lines

Mains power quality should be that 
of a typical commercial or hospital 
environment.

Surge 
lEC 61000-4-5 

±1 kV line to line
±2 kV line to earth

±2 kV line to earth Mains power quality should be that 
of a typical commercial or hospital 
environment.

Voltage dips, 
short interrup-
tions and vol-
tage variations 
on power supp-
ly input lines 
IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95% dip in UT)
for 0.5 cycle 
40 % UT (60% dip in UT) 
for 5 cycles 
70% UT (30% dip in UT) 
for 25 cycles 
<5% UT (>95 % dip in UT) 
for 5 sec 

<5 % UT (>95% dip in UT)
for 0.5 cycle 
40 % UT (60% dip in UT) 
for 5 cycles 
70% UT (30% dip in UT) 
for 25 cycles 
<5% UT (>95 % dip in UT) 
for 5 sec

Mains power quality should be that 
of a typical commercial or hospital 
environment. If the user of the 
model TL30 require continued ope-
ration during power mains interrup-
tions, it is recommended that the 
model 168 DAYLUX Therapy Light 
be powered from an uninterruptible 
power supply or a battery.

Power frequen-
cy (50/60 Hz)
magnetic field 
lEC 61000-4-8

3 A/m Not applicable Not applicable

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.
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Table 3: Guidance & Declaration - electromagnetic immunity concerning Conducted RF & Radiated RF

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity

The model TL30 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.  
The customer or the user should assure that it is used in such an environment.

Immunity test IEC 60601
test level

Compliance
level

Electromagnetic environment –
guidance

Conducted RF lEC 
61000-4-6 
Radiated RF lEC 
61000-4-3 

3 Vrms
150 kHz to 80 MHz

3 V/m
80 MHz to 2.5 GHz

3 V

3 V/m

Portable and mobile RF communications 
equipment should be used no closer to any 
part of the model TL30, including cables, 
than the recommended separation distance 
calculated from the equation applicable to 
the frequency of the transmitter.

Recommended separation distance

3V

d=1.2   P   80MHz to 800MHz

d=2.3   P  800MHz to 2.5 GHz

where P is the maximum output power rating 
of the transmitter In watts (W) according to 
the transmitter manufacturer and d Is the 
recommended separation distance in meters 
(m). 
Field strengths from fixed RF transmitters, 
as determined by an electromagnetic site 
survey,a should be less than the compliance 
level in each frequency range.b
Interference may occur In the vicinity of 
equipment marked with the following sym-
bol: 

symbol:

NOTE 1 At 80 MHz end 800 MHz. the higher frequency range applies.
NOTE 2  These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorpti-

on and reflection from structures, objects and people.

a  Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land 
mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoreti-
cally with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electroma-
gnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the model 
TL30 is used exceeds the applicable RF compliance level above, the model TL30 should be observed to 
verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such 
as reorienting or relocating the model TL30.

b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m.
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Table 4: Recommended separation distances between portable and mobile RF communications 
equipment and the model TL30

Recommended separation distances between 
portable and mobile RF communications equipment and the model TL30

The model TL30 is intended for use in electromagnetic environment in which radiated RF disturbances is 
controlled. The customer or the user of the model TL30 can help prevent electromagnetic interference by 
maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) 
and the model TL30 as recommended below, according to the maximum output power of the communications 
equipment.

Rated maximum output 
power of transmitter 

W

Separation distance according to frequency of transmitter 
m

150 kHz to 80 MHz

1.2   P

80 MHz to 800 MHz

1.2   P

800 MHz to 2,5 GHz

2.3   P

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d 
in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is 
the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) accordable to the transmitter manufacturer.
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz. the separation distance for the higher frequency range applies. 
NOTE 2  These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorpti-

on and reflection from structures, objects and people.
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