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Vorwort
Wenn man bedenkt, daß die Antenne doch eigentlich den wichtigsten Teil
jeder drahtlosen Übertragung auf große Entfernungen dur.stellt, erscheint ihre
stiefmütterliche Behandlung in der Praxis besonders der AM-Empfangstechnik
verwunderlich. Man findet nur wenige Funktechniker, die wirklich über die
wichtigsten Zusammenhänge ausreichend informiert sind. Das mag daran
liegen, daß der leichtverständliche Teil der umfangreichen Literatur dieses
Gebietes oft recht oberflächlich ist, während diejenigen Veröffentlichungen,
aus denen man etwas lernen könnte, für viele infolge ihrer Beweisführung
mittels höherer Mathematik unbezwingbar sind. Andererseits lehrt die Er
fahrung, daß jeder, der sich erstmalig der Radiotechnik zuwendet, seine ersten
praktischen Erfahrungen stets beim Empfangerbuu sammelt und sich erst ver
hältnismäßig spät — wenn überhaupt — den Antennenproblemcn widmet.

Die überwiegende Mehrzahl aller an 'Antennenfragen Interessierten kann
man daher schon in der Fachsprache ansprechen. Infolgedessen wurde im vor
liegenden Bändchen auf eine rein laienmäßige Darstellung der Antennen,
ihrer Bauteile und Montage verzichtet, um dafür das Hauptgewicht auf die
wissenswerten Zusammenhänge zwischen äußerer Form und elektrischem Ver
halten einer Antenne legen zu können. Im Interesse leichter Verständlichkeit
wurden dabei wissenschaftliche Erörterungen und höhere Mathematik vermieden.

Vorwort zur 6. bis 10. Auflage
Innerhalb weniger Jahre erlebte das vorliegende Bändchen fünf Auflagen —
ein Zeichen für das lebhafte Interesse ausgedehnter Fach- und Amatcurkreise
an den Grundlagen der Antennentechnik.
Da in der Zwischenzeit dem praktischen Antennenbau, den Kurzwellen
antennen und den Fernsehantennen eigene Bäjidchen innerhalb der RadioPraktikcr-Bücherei gewidmet wurden, konnte die 6. Auflage dieses Bandes
ganz auf die gemeinsamen Grundlagen aller Antennen abgestimmt werden.
Bei dieser Gelegenheit wurden die inzwischen gewonnenen Erfahrungen aus
der UKW- und Fernsehpraxis soweit wie möglich berücksichtigt, wodurch
sich u. a. eine Neugliederung des IV. Abschnittes ergab. Außerdem wurde ein
Stichwortverzeichnis angefügt.
Bielefeld

Herbert G. Mende
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I. Über den Sinn der Antenne
Das Wort Antenne bedeutet ursprünglich im Lateinischen
so viel wie Rahe oder Segelstange. Die Biologen verwenden
es bekanntlich als Fachausdruck für die gegliederten Fühler
der Insekten. Beide Bedeutungen haben für die Antenne der
Funktechnik durchaus einen gewissen Sinn, so daß man nicht
unbedingt auf das Wort „Luftleiter“ zurückgreifen muß, um
verständlich zu bleiben. Wir wollen im Folgenden — dem
internationalen Sprachgebrauch entsprechend — immer nur
von der Antenne sprechen.
Der erste berühmte Mann, der eine Art Antenne benutzte
— ohne allerdings etwas von ihrer Bedeutung für die spätere
Funktechnik zu ahnen —, war Benjamin Franklin, als er im
Jahre 1752 aus einem an einem Drachen in die Höhe geführ
ten Draht Funken zog und so atmosphärische Elektrizität
einfing. Rund 155 Jahre später experimentierte Heinrich Hertz
mit Dezimeterwellen und benutzte Dipole mit und ohne Re
flektor. Aber auch er ahnte noch nichts vom Rundfunk. Erst
die spätere, besonders durch Marconi geförderte drahtlose
Telegrafie benutzte bewußt Antennen auf der Sende- und
Empfangsseite, die allerdings keinerlei äußere Ähnlichkeit mit
dem Hertzschen Dipol hatten, weil man mit kilometerlangen
Wellen arbeitete. Im Laufe der Jahrzehnte erschloß man immer
kürzere Wellen, deren Längen bereits in die Größenordnung
der verwendeten Antennenabmessungen hineinfielen, und er
arbeitete parallel dazu die Theorie der Antenne, während man
vorher auf Experimente angewiesen war.

Von Hertz angefangen aber bis heute und weiter bis in alle
Zukunft ist die Antenne das erste und wichtigste wirklich
hochfrequenztechnische Gebilde, das den Übergang von den
drahtgebundenen elektrotechnischen Einrichtungen zur draht
losen Fernwirkung bzw. zum „Äther“ und zurück vermittelt.
Reichweite und erforderlicher apparativer Aufwand auf
der Sende- wie Empfangsseite hängen letztlich nur von
der günstigsten Wahl der Antennenart und von deren Eigen
schaften ab. Auf der Sendeseite hat man das von jeher be5

rücksichtigt, auf der Empfangsseite jedoch nur bei der kom
merziellen Empfangstechnik, während man sicli im Rundfunkgesdiäft und beim Hörerpublikum nur wenig Gedanken
um die optimale Antennenkonstruktion machte und sich viel
mehr damit begnügte, die Antenne bestenfalls möglichst lang
und hoch aufzuhängen. Erst die erneute Beschäftigung mit
kurzen und ultrakurzen Wellen erweckte die so stiefmütter
lich behandelte Empfangsantenne wieder zu einem neuen

Leben.

II. Erste Übersicht über die Antennenformell
Sehen wir uns einen üblichen Schwingungskreis an (Bild 1),
so wissen wir, daß sich der Schwingungsvorgang innerhalb
seiner räumlichen Abmessungen abspielt. Außerhalb des
Kreises werden wir nur wenig von der Schwingung wahr
nehmen. Der Kondensator hat nur ein sehr kleines Streu
feld, und die Verbindungsdrähte zwischen Spule und KonC

Ll r
Bild 1.
Der geschlossene
Sdirvingungskreis

I
Bild 2. Der geschlossene Sdimingungskreis mit großflächiger
Spule (Rahmenantenne)

Bild 3. Die Leitung
als geöffneter
Schmingungskreis

densator werden immer sehr kurz und ihr Abstand vonein
ander wird immer sehr klein gegen die Betriebswellenlänge
sein, so daß sie praktisch nicht strahlen. Lediglid) die Spule
hat je nach ihrer Konstruktion ein mehr oder weniger aus
geprägtes Streufeld. Dieses ist klein, wenn die Spulen
windungen z. B. in einem Topfkern aus Hf-Eisen unterge
bracht sind, und groß, wenn es sich um eine Luftspule
handelt. Ändert man den Formfaktor (Verhältnis von Länge
zu Durchmesser) der Spule dahingehend, daß sich bei gleich
bleibender Induktivität eine möglichst große Fläche ergibt,
so erhöht sich ihr Streufeld beträchtlich. Damit kann sie
bereits in nennenswertem Maße in der Frequenz, auf die
6

der Kreis abgestimmt ist, strahlen oder, was dasselbe ist
(wie wir später sehen werden), erregt werden. Die Spule
ist so zur Rahmenantenne geworden (Bild 2). Stattet man sie
mit einem Kern aus verlustarmem Hf-Eisen aus, so lassen sich
ihre Abmessungen wesentlich verkleinern (Ferrit-Antenne).

Bild 4. Der offene Sdirningungskreis in Antennenform
Bild 5. Dipol

\

•I

Bild 6. Geerdete Vertikalantenne
Bild 4

i

C
i
t

r
Bild 5

Bild 6

Eine andere Möglichkeit, die Abstrahlungs- und Aufnahme
fähigkeit des Kreises zu erhöhen, ist die, ihn zu öffnen.
Grundsätzlich ist es gleichgültig, an welcher Stelle dies ge
schieht; wir wollen aber aus Gründen der Anschaulichkeit
die Trennstelle in den Kondensator verlegen. Indem wir die
Kondensatorplatten auseinanderzichen, erhalten wir einen
sogenannten offenen Sdiroingungskreis. Denken wir uns
gleichzeitig die Kondensatorplatten immer mehr in die Länge
gestreckt, bis sie schließlich nichts anderes als verlängernde
Drahtstücke der Verbindungsleitungen darstellen, so erhal
ten wir mit Bild 3 das typische Schema einer Leitung, bei der
allerdings (abweichend von sonst üblichen Darstellungen)
die Leitungsinduklivität an einem Ende konzentriert ist,
während sich die Leitungskapazitäten über die ganze Leitung
verteilen. In unserem Falle ist das jedoch belanglos, weil wir
an diesem Beispiel nur erkennen wollen, wieso man eine
Antenne auch als Leitung auffassen und nach der Leitungs
theorie berechnen kann.
öffnen wir jetzt die Leitung weiter, bis sie das Aussehen
des Bildes 4 erhält! Jetzt ähnelt die Anordnung schon sehr
einer Antennenspule mit Antenne und Erde. In der Spule
des Bildes 4 ist aber eigentlich nur die Induktivität des ge7

Bild 7. Ältere Mastantennen mit Spitzenkapazität

öffneten Kreises, also der dadurch erhaltenen Antenne, ent
halten. Wir machen jedoch keinen allzu großen Fehler, wenn
wir aus Gründen der Anschaulichkeit die gezeichnete Spule
als Antennen(Kopplungs-)spule des Empfängers oder Sen
ders annehmen und uns (wie schon die Kapazität) auch die
Antenneninduktivität längs der Drähte verteilt denken.

Das räumliche Absetzen der Kopplungsspule (Bild 5) gibt
uns dann sofort das Bild des bekannten Hertzschen Dipols.
An dieser Stelle unserer Betrachtung müssen wir uns mer
ken, daß sich jede Antennenform auf einen Elementar-Dipol
(im physikalischen Sinne) oder (bei den sogenannten aperiodi
schen Antennen) auf eine Aneinanderreihung vieler solcher
Dipole zurückführen läßt. So ergibt sich z. B. die allbekannte
Vertikalantenne (selbstschwingender Mast auf der Sender
seite, Stabantenne auf der Empfangsseite), wenn der untere
Dipolstab durch die als gut leitend gedachte Erde ersetzt
wird (Bild 6). Wird in dieser Anordnung die Antennen
kapazität an der Spitze des Antennendrahtes konzentriert,
etwa, weil die Kürze des Antennendrahtes sonst die Abstim
mung erschwert, so ergeben sich ebenfalls bekannte Formen,
an die Bild 7 erinnern möge. Ist jedoch der verbleibende
Antennendraht sehr lang, so pflegt man ihn zu knicken und
für den größten Teil seiner Länge mehr oder weniger hori
zontal aufzuhängen. Das ergibt das Bild der klassischen
Hochantenne, deren Hauptformen die L- und T-Antennen
bilden, je nachdem, an welcher Stelle der vertikale Teil (die
Ableitung) den horizontalen Teil trifft.
8
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Doch zurück zum Elementar-Dipol, dem „Vater“ aller An
tennen! Die Antennentheprie besagt |1] x), daß jedes Gebilde
Strahlungs-, also Antenneneigenschaften aufweist, bei dem
elektrisdies und magnetisdies Feld aufeinander senkrecht
stehen. Das ist aber nicht nur der Fall, wenn sich ein
metallischer Leiter in einem Dielektrikum (z. B. Luft) be
findet, sondern auch dann, wenn eine metallische Fläche
durdi ein Dielektrikum, z. B. in Gestalt einer schlitzförmigen
Unterbrediung der Metallfläche, aufgeteilt wird. Daraus er
gibt sich die für Empfangszwecke verhältnismäßig wenig be
nutzte Schlitzanienne (Bild 8), auf die wir später wieder zu
rückkommen werden.

Bild 8. Sdditzuntenne
(s. a. Tabelle IV)

Nun kann aber ein Dielektrikum auch ohne umgebende
Metallfläche — und zwar recht gut — strahlen bzw. Strah
lung aufnehmen. Auf diesem Effekt beruht die Entwicklung
der dielektrischen Antennen, die im letzten Jahrzehnt bereits
vielfach praktisch erprobt und verwendet wurden und mit
denen wir auch in Zukunft — wenn nicht alles täuscht —
wieder zu tun haben werden. Audi auf sic wird in einem
späteren Abschnitt noch kurz eingegangen.
Ähnliche Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den verschiedenen Antennen formen entdeckt man, wenn man die
Wendel- oder Spulenantenne als „Mutter“ aller Antennen ansieht (das physikalische Verhalten einer Spule läßt sich leichter
übersehen als das einer Antenne). Denn eine plattgedrückte
Spule großen Durchmessers ist nichts anderes als eine Rahmen
antenne. wenn man sie zweipolig ansdiließt und auf die
i) Siehe VIII, Literaturverzeichnis.
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Betriebsfrequenz abstimmt. Eine einzelne Windung bildet
dann — unabgestimmt — den Einwindungsrahmen kleiner
Empfänger oder — wenn ihre Eigenresonanz ausgenützt wird
— die UKW-Ringantenne. Flachgedrückt bildet sie den Über
gang zum Faltdipol und zur Schlitzantenne.
Zieht man jedoch die Windungen der Spulenantenne aus
einander, so erhält man eine Langdrahtantenne, die bei Ver
kürzung auf etwa die Länge einer Wellenlänge zum Ganzwellcndipol wird. Es bietet dann keine Schwierigkeit mehr,
aus der nichtquasistationären Strom- und Spannungsvertei
lung des Ganzwellendipols auf die eines Hälbwellendipols zu
schließen.
Schon aus dieser kurzen Betrachtung erkennen wir, wie eng
die äußerlich so verschiedenen Antennen dem Wesen nach Zu
sammenhängen, und warum sich ihre Berechnung immer auf
die eines Elementar-Dipols, einer Leitung oder eines Schwing
kreises zurück führen läßt, wenn auch die für die praktische
Anwendung wichtigen Größen von Fall zu Fall recht ver
schieden sind. Tatsächlich ergibt sich die Vielfalt der in der
Praxis vorkommenden Ausführungen nur aus den verschie
denen Anforderungen (Sendung, Empfang, Wellenbereich oder
Eigenfrequenz, Strahlungscharakteristik usw.), die seitens der
weitverzweigten Anwendungen der Funktechnik an die An
tenne gestellt werden.

III. Theoretische Überlegungen
Es ist hier weder die Gelegenheit noch der Platz für eine
umfassende Darstellung der Antennen-Theorien. Da die
Probleme der Antennenkonstruktion eng mit denen der
Strahlung und Wellenausbreitung Zusammenhängen und
schon bei der einfachsten Antennenform die Lösung parti
eller Differentialgleichungen im dreidimensionalen Raum
erforderlich machen, wollen wir uns auf die wenigen Zusam
menhänge beschränken, die auch für den Praktiker inter- .
essant sind. Wichtig genug sind derartige Überlegungen jeden
falls, wenn man berücksichtigt, daß das Signal-/Störverhältnis, aber auch das Verhältnis von Signal- zu Rauschleistung
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bei Kurzwellen- und Ultrakurzwellengeräten um so besser
wird, je besser die Antenne konstruiert und angepafit ist.
Wenn im folgenden Formeln und Definitionen gegeben
werden, so sind sie immer mit der Einschränkung zu ver
stehen, daß sie nicht wissensdiaftlich exakt sind, sondern
lediglich dem Praktiker eine Vorstellung von dem Einfluß
der einzelnen Größen vermitteln sollen. Es hat also auch
wenig Sinn, beim Arbeiten mit diesen Beziehungen alle Werte
auf mehrere Dezimalen zu berechnen. Aus dem gleichen
Grunde sind auch die Zahlenangaben der Tabellen nur als
Richtwerte aufzufassen.
a) Strahlungseigenschaften

Wenn ein Gebilde als Antenne für elektromagnetische
Schwingungen gelten soll, wenn es diese also aufnehmen oder
abstrahlen soll, müssen die elektrischen Kraftlinien seines
Feldes auf den magnetischen senkrecht stehen (oder umge
kehrt) [1|. Experimentelle Erfahrungen und exakte Berech
nungen zeitigten eine ganze Anzahl solcher Gebilde, die sich
nicht nur hinsichtlich ihrer Abmessungen und ihrer elektri
schen Eigenschaften unterscheiden, sondern auch dadurch, daß
sie für die aufzunehmende oder abzugebende Strahlung in
mehr oder weniger hohem Maße gewisse Richtungen bevor
zugen. Davon wird noch im IV. Abschnitt die Rede sein.
Der Vorgang der Abstrahlung ist recht kompliziert. Wir
können ihn uns am besten (wenn auch nur recht grob) so vor
stellen. daß im Rhythmus der an die Antenne gelieferten
Wechselstromenergie ein Feld um den Antcnnenleiter herum
auf- und wieder abgebaut wird, wobei die beim Abbau des
Feldes zurückflutenden Kraftlinien wegen der inzwischen ver
änderten Phasenlage zum Teil nicht wieder in den Leiter ein
treten können, sondern in den Raum gedrängt werden. Nadi
dieser Vorstellung wird die Abstrahlung im wesentlidien durch
die endliche Laufzeit der elektrischen Wellen verursacht. Dabei
besteht aus zwei Gründen Gleichheit zwischen Sende- und
Empfangsantennen:
1. wegen des Rcziprozitätsgesetzes in der Fassung von
Carson |6|
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2. wegen des Kirchhoffsehen Gesetzes von der Gleichheit des
Emissions- und Absorptionsvermögens aller Körper [7].

b) Schwingkreiseigenschaften und Wirkwiderstand

Wie jedes schwingungsfähige elektrische Gebilde weist die
Antenne eine (verteilte) Induktivität L, eine (verteilte) Ka
pazität C und einen ohmschen Widerstand auf. Allerdings
muß bei Antennen zwischen den statischen und dynamischen
(oder wirksamen) Induktivitäten und Kapazitäten unter
schieden werden, je nachdem, ob die Stromverteilung längs der
Antennenausdehnung gleichmäßig oder ungleichmäßig ist. Der
erste Fall (quasistationärer Zustand) ist dann gegeben, wenn
die Antennenlänge klein gegen die Betriebswellenlänge ist,
also bei üblichen Empfangsantennen im Lang- und Mittel
wellenbereich (aperiodische Antennen). Die Antenne kann dann
nur durch äußere Mittel (Spulen und Kondensatoren) auf die
Betriebsfrequenz abgestimmt werden. Im zweiten Fall (ab
gestimmte Antennen) gelten die dynamischen Werte (Ld, Cd),
die stets kleiner oder höchstens gleich den statischen (Ls, C8)
Werten sind. Im Resonanzfall, d. h. wenn die Antenne in ihrer,
aus ihren mechanischen Abmessungen gegebenen Eigenwelle
erregt wird, betragen sie:

Cd = 4c.

und

(1)

2
Ld - — L.

(2)

Der gesamte Wirkwiderstand einer Antenne ist:

R = (Ra + Re + Rg) + Rs — Ra + Rs
Rg
Rq
Rg
Ra

=
=
=
=
=•

(3)

Verlustwiderstand der Antenne
Wirkwiderstand des Empfängereingangs
Verlustwiderstand der Erdung
Strahlungswiderstand, siehe (4)
Antennenwiderstand.

Im Resonanzfall hat er seinen kleinsten Wert.

Die in ihm enthaltenen Verlustwiderstände wirken natürlich
dämpfend und sollten möglichst klein gehalten werden, wozu
man im Falle aperiodischer Antennen durch sorgfältige Erdung
beitragen kann. Dagegen stellt der
12
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c) Strahlungswiderstand einen Nutzwert dar, der bei Sende
antennen möglichst groß sein soll. Er ist gewissermaßen der
Widerstand, der, im Strombauch der Antenne liegend, die
Strahlungsleistung verbraucht und sich für unbeschwerte
Antennen und wirksame Antennenhöhen bis V4 überschlägig
aus folgender Beziehung ergibt:
R8 = 160 jt~

und für Dipole:
Rs = 80 n2

(¥)' Ißl

(4a)
(4b)

hw = wirksame Antennenhöhe
lw =■ wirksame Antcnnenlüngc

Bei Antennen mit nichtquasistationärer Stromverteilung
nimmt auch der Strahlungswiderstand an verschiedenen Stellen
der Antenne unterschiedliche Werte an. Man bezieht ihn daher
meist auf den Speisepunkt.
Bei (mit Induktivität oder Kapazität) beschwerten Anten
nen oder Antennenhöhen über X/4 kann man den StrahlungsWiderstand nur ziemlich umständlich nach uan der Pol [2]
berechnen. Man sieht aber aus (4a), daß der StrahlungswiderRs
(S2)
150

za?
so
60
30

Bild 9. Abhängigkeit de» Strahlungamiderstande» einer geerdeten Stabantenne
oom Verhältni» Höhe zu Wellenlänge (nach Siegel)
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stand scheinbar um so größer ist, je größer z. B. die Antennen
höhe im Verhältnis zur Wellenlänge ist. Allerdings gilt das
nicht unbegrenzt, wie aus Bild 9 hervorgeht, weil die von der
Theorie vorausgesetzten idealen Umweltverhältnisse in der
Praxis kaum anzutreffen sind.

d) Eigenwelle

Die Eigenwelle der unbelasteten Antenne errechnet sich
wie bei jedem Schwingungskreis aus:
ko = 2 n VLd • Cd [m; Hy; FJ

(5)

Rechnet man mit den statischen Werten, so ergibt sich
überschlägig:
ko = 2...4 )/Ls • C8 [m; Hy; F|

(6)

Für die Praxis kommt dieser Berechnung keine Bedeutung
zu, weil das Ergebnis infolge der Belastung durch den Emp
fänger und die Nahfeldeinflüsse wesentlich vom tatsächlich
meßbaren Wert abweichen kann.
Wird die Antenne in ihrer Eigenwelle erregt, so ergibt
sich theoretisch eine sinusförmige Strom- und Spannungsver
teilung, wie Bild 10 für den Dipol (siehe auch Abschnitt IV, c)
und Bild 11 für eine unbeschwerte k/4-Vertikalantenne zeigt.
Bei anderen Antennenformen (z. B. mit Kapazitätsbelastung
am Ende) und dann, wenn im Antennenzug Induktivitäten
oder Kapazitäten liegen, ändert sich natürlich diese Span
nungsverteilung, wie z. B. in Bild 12a und b dargestellt.
Spulen und Kondensatoren werden ja nicht nur in die An
tenne gelegt, um diese an den Empfänger zu koppeln, sondern
auch, um die Antenneneigenschaften zwecks Anpassung an die
zu empfangende oder abzustrahlende Betriebswelle k zu be
einflussen. Man spricht von Verlängerung (durch Spulen) oder
Verkürzung (durch Kondensatoren). Ein Kondensator wirkt
dabei verkürzend auf die Eigenwelle (Bild 12 b), während die
wirksame Antennenhöhe erhöht wird, weil der Strombauch
vom Erdungspunkt weg „nach oben“ verschoben wird. Bei sehr
starker Verkürzung erhält man als Grenzfall den spannungs14
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Bild 10. Stromund Spannungs
verteilung bei
einem Dipol

Bild 11. Strom- u.
Spannungsver
teilung bei einer
Ji/4-Vertikalantenne

Bild 12a.
Elektrisch
verlängerte
Antenne

©
Bild 12b.
Elektrisch
verkürzte
Antenne

gekoppelten Dipol. Dus Einschalten einer Spule (Bild 12 a) ver
längert dagegen die Eigenwelle und verkürzt dementsprechend
die wirksame Antennenhöhe, weil sich das elektromagnetische
Feld um so mehr in der Spule konzentriert, je größer ihre
Induktivität gegenüber der Antenneninduktivität ist. Zwischen
Verlängerung und Verkürzung liegt die unbeschwerte oder die
gleichzeitig verlängerte und verkürzte Antenne. Der letztere
Fall tritt z. B. ein. wenn die verlängernde Wirkung einer
Koppelspule durch einen Kondensator kompensiert wird und
dabei die Eigenwelle der Antenne gleich der Betriebswellen
länge gemacht wird.
Bei unendlich dünnen unbelasteten Halbwellendipolen im
freien Raum ist die Eigenwelle genau gleich der doppelten
Dipollänge. Wegen der ungleichmäßigen Stromverteilung und
wegen der Kürze und Dicke praktisch verwendeter Dipole muß
jedoch die tatsächliche Dipollänge meist um 5...8 °/o kleiner ge
wählt werden, um die gewünschte Eigen welle zu erreichen.

e) Wirksame Antennenhöhe
Die Spannung, die von der Antenne an den Empfänger ge
liefert wird, wächst mit der örtlichen Feldstärke und der wirk
samen Antennenhöhe. Diese oder auch die wirksame Antennen
länge ist nur dann der tatsächlichen Höhe bzw. Länge gleich,
wenn die Stromverteilung in der Antenne annähernd gleich
mäßig ist. weil die Antenne oberhalb ihrer Eigenwelle be15

trieben wird (L- und T-Antennen). Bei kürzeren Wellen ist dies
jedoch selten der Fall, so daß die wirksame Höhe z. T. be
trächtlich kleiner wird als die tatsächliche. Ein anderer Grund
hierfür ist der, daß das Antennenfeld durch Gebäudeteile usw.
wie durch das eigene Strahlungsfeld stark gestört wird. Aus
der Formel (4) für den Strahlungswiderstand ergibt sich die
optimale wirksame Höhe zu:
hw ~

Xl/Rs
“40

(7)

wenn dafür Ra (nach (3)) = Rs gesetzt wird. Während die
Berechnung der wirksamen Höhe selbst ziemlich umständlich
ist, läßt sie sich bei äquivalenten Sendeantennen nach Bild 13
aus dem Stromdiagramm ermitteln. Hiernach ergibt sie sich

Bild 13.
Ermittlung der wirksamen
Antennenhöhe

aus der Höhe eines Rechteckes, dessen Grundlinie gleich der
Amplitude im Strombauch gemacht wird, und dessen Inhalt der
Fläche entspricht, die von der Stromkurve -eingeschlossen ist.
f) Dämpfung und Wellenwiderstand
Theoretisch muß jede abgestimmte Antenne bedämpft sein,
damit die Seitenbänder der empfangenen Senderwelle nicht
verzerrt werden. Dies ist natürlich besonders bei frequenz
modulierten Sendern (siehe Abschnitt IV, d) wichtig. Die
Dämpfung beträgt beim Dipol:

6 = 4’]/t = 7Rz
bei geerdeten Antennen: ö =

R

(8)
(9)

In (8) und (9) bedeutet Z den sogenannten Wellenwider
stand. Er ist eine weitere wichtige Größe, die bei jeder Lei16

tung, aber auch bei jeder abgestimmten Antenne und hier
besonders bei höheren Frequenzen eine gewisse Rolle spielt.
Der Wellenwiderstand errechnet sich aus:

]/R + jcoL~
|/ G + jcoC

(10)

und, wenn man R gegen coL und die Ableitung G gegen coC
vernachlässigen kann, aus:

z

(11)

Gleichzeitig gibt er das Verhältnis von Strom zu Spannung
an jedem beliebigen Punkt einer reflexionsfrei abgeschlossenen
Leitung oder einer dieser gleichzusetzenden abgestimmten ide
alen Antenne an. Wie man sieht, ist er unabhängig von Fre
quenz und Leiterlänge.
Bei waagerechten und senkrechten Drahtantennen ergibt sich
der Wellenwiderstand aus:
„

, , /2 hw\

Z = 60 In

j

(12)

beim X/2-Dipol aus:

Iw
Z = 120 In 2r

0,65)

(13)

wenn r der Drahtradius der Antenne in cm und In der natür
liche Logarithmus ist. Maßgebend für die praktischen Anwen
dungen ist jedoch immer der Widerstand, der sich am Speisebzw. Ableitungspunkt der Antenne (Fufipunkt-bzw. Eingangs
widerstand) ergibt. Die zwischen Antenne und Empfänger
liegende Speiseleitung wie auch der Empfängereingang müssen,
besonders bei Ultrakurzwellen, mit ihrem Widerstand an diesen
Eingangswiderstand, der im Idealfall dem Strahlungswider
stand entspricht, angepaßt werden.
In den klassischen Rundfunkwellenbereichen und bei aperi
odischen Antennen ist die Anpassungsfrage mehr eine Sache
der Energiebilanz.
2 Mende, Antennen für Rundfunk- und UKW-Empfang
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g) Energiebilanz und Anpassung bei aperiodischen Antennen

Die Feldstärke eines Senders am Empfangsort beträgt für
eine vertikale Antenne, die kurz gegen X/4 ist und bei Ent
fernungen zwischen 30 und 300 km:
E=

300]/Ns^
[mV/m]
r

(14)

r
= Entfernung des Senders (km)
Nge = Senderlcistung (kW)

Wie wir auch aus der Dimension Millivolt je Meter erkennen,
verursacht die Feldstärke zwischen Antenne und Erde (wie bei
einem Dipol) einen Spannungsabfall U, der um so höher ist,
je höher die wirksame Antennenhöhe hw ist:
U = E-hw[V]

(15)

Der aus dieser Spannung resultierende Antennenstrom be
trägt nun:
U
(16)
I = Ra 4- Rs |A|

worin Rs der bereits besprochene Strahlungswiderstand der
Antenne und Ra die Zusammenfassung der Verlustwiderstände
mit dem Nutz widerstand ist: Ra = Rv + Rn
(17)
Darnach wird von der Antenne eine Wirkleistung
N =

U2
Ra + Rs

aufgenommen, von der der Anteil
JJ2
Ns = Rs

(IH)

(19)

wieder abgestrahlt wird. Man erkennt hieraus, daß die höchste
Antennenspannung bzw. der höchste Antennenstrom dann auf
tritt, wenn Ra = Rs ist. In diesem Fall wird genau die Hälfte
der aufgenommenen Wirkleistung wieder abgestrahlt, woraus
hervorgeht, daß der Wirkungsgrad der Empfangsantenne
maximal nur 50 °/o betragen kann.
Arbeitet man mit nichtabgestimmten Antennen, so ergibt sich aus folgender
Überlegung, daß es wenig Sinn hat, die Antenne über ein bestimmtes Maß
hinaus zu verlängern: der Strom, dessen Höchstwert man erzielen will,
betrügt:

18

E-lw
I=

1=

Ra + *S

(20), und für Ra

O:

E • lw
E • lw • X2 _
E-X«
Rg = 16O.is • lw2 ~ 160.1« . lw

(21)

Hier steht die wirksame Antennenlänge lw unter dem Bruchstrich. Je größer
sie wird, desto kleiner wird also der Antennenstrom. Gravierend wird das,
wie man ebenfalls aus der Formel ersieht, bei kurzen Wellen und langen
Antennen, weil dann schon beträchtliche Abstrahlungen auftreten. Da aber
Ra niemals Null werden kann bzw. soll (denn er enthält ja auch den Nutz
widerstand), mag dieser Gedankengang nur zeigen, daß man nicht allgemein
sagen kann: je länger die Antenne, desto besser!

Die günstigste Antennenlänge beträgt ungefähr:
lopt ÄS

X]/Rl
56,4

(22)

|m|

In der Praxis wählt man die Länge einer L-Antenne zu max.
V3...’/■» der kürzesten zu empfangenden Wellenlänge, während
die Länge einer T-Antenne größer werden kann.

T
Bild 14.
Zur Ankopplung aperiodischer
Antennen an den
Empfängereingang

fl

lL* 1

Der nächste Schritt besteht darin, den Empfänger an die
Antenne anzuschließen. Das geschieht in der Mehrzahl der
praktisch vorkommenden Fälle durch induktive Ankopplung
der Antenne an den Eingangskreis gemäß Bild 14.
liier ist La die Antennen-, Lk die Kreisinduktivität, Ca die
Antennen-, Ck die gesamte Kreiskapazität, Rn der Nutzwider
stand des Empfängereingangs und Ri der Innenwiderstand der
hier als Generator aufgefaßten Antenne, der sich aus dem
Strahlungswiderstand Rs und den Verlusten Rv zusammen
setzt. Um im Nutzwiderstand Rn eine möglichst hohe Leistung
zu erzielen, bemißt man die günstigste Kopplung mit der
Gegeninduktivität
2*
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_ 1 /Ri + Rn
|Hy)
Mopt — 1/
tol

(23)

Man sieht hieraus, daß die Formel nur für eine bestimmte Frequenz
o> — 2 x f gültig ist. Praktisch bleibt jedoch die so errechnete Kopplung über
einen gewissen Frequenzbereich günstig, weil eine Fehlanpassung von 100*/»
erst einen Leistungsverlust von 11 •/• bewirkt. Kann man den Verlustwiderstand der Antenne gegenüber ihrem Strahlungswiderstand vernachlässigen
(was meistens der Fall ist) und berücksichtigt man, daß der über M in die
Antenne transformierte Nutzwiderstand

R»-TT' RN
Lk

(24)

in Serie mit dem Strahlungswiderstand Rg liegt, so erhält man jetzt für die
von der Antenne aufgenommene Leistung
U*
Na = RS + RN'
und für die vom Empfänger verbrauchte Nutzleistung
U’. RN'
NN =
(Rs + RN')‘

(25)

(26)

Die Differenz zwischen beiden Leistungen Ng — Nft — Njj wird von der
Antenne wieder abgestrahlt. Auch hier erkennt man wieder, daß eine Ver
größerung der Antennenhöhe bzw. -länge nur bis zu dem Punkt nützlich ist,
wo Rg — Rn', d. h. bei Vernachlässigung der Verluste = R& wird.
Da nämlich die Antennenspannung proportional mit der Antennenhöhe
(Formel 15), der Strahlungswiderstand jedoch mit dem Quadrat der Höhe
(Formel 4) anwächst, kann eine Vergrößerung der Antennenhöhe über den
genannten Punkt hinaus bei loser Kopplung eine Schwächung der Empfangs
energie statt einer Erhöhung hervorrufen. Praktisch erfolgt die Anpassung
aperiodischer Antennen empfängerseitig durch veränderliche Kopplung, Einsmalten von angezapften Verlängerungsspulen und von Verkürzungs-Konden
satoren.

h) Anpassang abgestimmter Antennen
Bei abgestimmten Antennen muß dagegen wegen der nicht
quasistationären Stromverteilung eine zweimalige Anpassung
erfolgen: 1. zwischen Antenne und Speiseleitung (Feeder) und
2. zwischen Speiseleitung und Empfängereingang, um in beiden
Fällen einen stoßfreien Energieübergang zu gewährleisten.
1. Der Eingangswiderstand, der — wie schon erwähnt —
im Idealfall dem Strahlungswiderstand (Formel 4a und b)
entspricht, muß an den Wellenwiderstand der benutzten Speise
leitung angepaßt werden oder umgekehrt. Der Wellenwider
stand einer zweidrähtigen Speiseleitung ergibt sich aus:
20
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120 1

z - yr1“ (i) n»4>!

(26)

d
r
e
In

—
=
—
“

Drahtabstand (cm)
Drahtradius (cm)
Dielektrizitätskonstante
natürlicher Logarithmus

während für konzentrische Kabel die Formel:
60

1

Z = T7=ln

ye

/ f) \

I------ 1

\2 r/

D =- Innendurchmesser des Außen-

(27)
(27)

leiters

2r =• Außendurchmesser der Seele

gilt (vgl. auch RPB 50 und [3]).
Da die Speiseleitung möglichst nicht strahlen soll bzw. bei
Empfangsantennen keine Antennenwirkung haben soll, ist der
Strahlungswiderstand dieser Leitung möglichst klein zu halten.
Er beträgt bei einer Doppelleitung:
_
/4 n r\2
(28)
Rs~15(—]

Die elektrische Länge einer abgestimmten Leitung, wie sie
oft als Wellenwiderstands-Transformator in Antennengruppen
verwendet wird, hängt außer von dem Wert ]/ L • C auch von
der Permeabilität der Leiter und der Dielektrizitätskonstante
des isolierenden Mediums ab, die beide verkürzend auf die
elektrische Länge wirken. Daher wird bei Hf-Kabeln bzw.
-Leitungen oft der zugehörige Verkürzungsfaktor angegeben,
der meist einen Wert zwischen 0,6 und 0,9 hat.
Antenne

Antenne

Empfänger

Empfänger

Antenne

Bild 15.
Antennenabstimmgeräte

©

®

*1----

Empfänger

©

2. An den Wellenwiderstand der Speiseleitung (Feeder)
ist nun wiederum die Empfängereingangsschaltung anzu
passen. Im Kurzwellenbereich pflegt man dazu zwischen
Feeder und Empfängereingang besondere Abstimmschaltun
gen z. B. nach Bild 15 zu legen, die gleichzeitig gestatten, die
Speiseleitung abzustimmen. Das ist für die beiden praktisch
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vorkommenden Gebrauchsformen der Leitung (mit fort
schreitenden und mit stehenden Wellen) sehr bequem. Wäh
rend man nämlich normalerweise beliebig lange Speise
leitungen bevorzugt, die durch sorgfältige Anpassung frei
von stehenden Wellen gehalten werden, ist es bei kleineren
Abständen als M2 zwischen Antenne und Gerät oft günstiger,
einen Feeder mit stehenden Wellen zu benutzen.
In UKW- und Fernsehanlagen kommt es häufig vor, daß der
Wellenwiderstand einer gegebenen Speiseleitung nicht zur
Antenne oder zum Empfängereingang paßt. Dann nimmt man
eine Wellenwiderstandstransformation vor, die sich immer
im Prinzip durch einen (Spar-)Übertrager nach der Formel
Li
L2

1/Rl
| B2

(29)

erzielen läßt (vgl. RPB50). Bei UKW- und Dezimeterantennen
ergibt sich dabei natürlich, daß die Übertragerwicklungen nur
noch aus Drahtstücken (vgl. die y-Antenne in Tabelle II)
bzw. bei Rohrleitungen und konzentrischen Kabeln aus
Querschnittsänderungen bestehen. Ein beliebtes Mittel zur
Wellenwiderstandstransformation ist ein meist V4 langes Stück
Leitung oder Kabel, dessen Wellenwiderstand gleich der
Wurzel aus dem Produkt der beiden aneinander anzuglei
chenden Wellenwiderstände ist:
ZL = VZi • Z2

(30)

Natürlich ist hierbei die Anpassung nur für eine ganz bestimmte Wellenlänge genau.
Aus dem oben Gesagten ergibt sich andererseits, daß man
sehr überlegt bei der Herstellung von Verbindungen
zwischen Antenne, Leitung und Empfänger vorgehen muß,
damit die Stoßstellen nicht eine unerwünschte Transforma
tion des Wellenwiderstandes hervorrufen und auf die über
tragenen Wellen reflektierend wirken. Für UKW-FM-Empfänger sind reflexionsfreie Steckverbindungen (Bild 16)’im
Handel, die für das 300-Ohm-Flachkabel konstruiert wurden.
Dieses Kabel besteht aus zwei 1 mm starken Litzen, die im
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Bild 16. 300-OhmSteckoerbindung
für UKW-Bandleitung Don
Kalhrein

Abstand von 8 mm in eine flexible verlustarme Kunstharz
masse eingebettet sind.
Die bei abgeschirmten Antennenanlagen verwendeten An
passungsübertrager werden im Abschnitt VII besprochen, da
sie nicht infolge von Antennen- oder Empfängereigenschaften
erforderlich werden.
IV. Gebräuchliche Ausfiihrungsformen
von Antennen
a) Richt- und Rundempfangsantennen
Bringt schon eine abgestimmte Antenne gegenüber einer
aperiodischen einen gewissen Spannungsgewinn, so kann
dieser Gewinn durch Ausnutzung der Richtwirkung noch er
heblich vergrößert werden, wenn die gegebenen Verhältnisse
einen Richtempfang zulassen.
Bekanntlich gibt es Antennen, die für bestimmte Richtun
gen im Raum besonders empfindlich sind und die z. B. birnen
öder keulenförmige Richtcharakteristiken aufweisen. Viele
Antennenformen bevorzugen zudem Wellen einer ganz be
stimmten Schwingungsrichtung; sie sind für die entsprechende
Schwingungsebene „polarisiert“. Diese Polarisation spielt be
sonders bei Dipolen für höhere Frequenzen eine entschei
dende Rolle. Im Meterwellenbereich für UKW-Hörrundfunk
und Fernsehen bevorzugt man eine horizontale Polarisation
und richtet die Antennen dementsprechend aus. In besonde
ren Fällen verwendet man bei hohen Frequenzen auch
23

Wendel- oder Spulenantennen. Sie wirken als Richtstrahler
mit nahezu zirkularer Polarisation, wenn der Umfang einer
Spulenwindung in der Größenordnung der Wellenlänge
liegt (10).
Die klassische Richtantenne, deren Wirkungsweise auch heute
noch für Peilzwecke ausgenutzt wird, ist die bekannte Rahmen
antenne. Sie hatte in der Pionierzeit der Funktechnik oft ge
waltige Abmessungen und ist inzwischen mit wachsenden
Empfängerempfindlichkeiten bis auf ein rudimentäres Dasein
in Koffergeräten und Zwergsuperhets aus der Empfangstechnik
verschwunden. Grund hierfür ist ihre in Wohnräumen uner
wünschte platzbeanspruchende und staubfangende Konstruk
tion sowie ihre — gemessen an üblichen Außenantennen —
relativ kleine Empfindlichkeit.
In transportable Geräte werden auch heute noch Rahmen
antennen eingebaut, weil sie den Empfänger unabhängig von
anderen Antennen machen, die Störungsempfindlichkeit von
Behelfsantennen nicht kennen und durch ihre Richtwirkung
zur Erhöhung der Trennschärfe beitragen.
Der letztgenannte Zweck, nämlich die Verbesserung der
Trennschärfe, ist auch der Grund dafür, daß man in viele
moderne Heimempfänger eisengefüllte Rahmenantennen, die
sogenannten Ferrit-Antennen (Bild 17), einbaut. Da sie dreh
bar angeordnet sind, ermöglichen sie in vielen Fällen den
störungsarmen Empfang eines Mittelwellensenders, der sonst
von einem aus anderer Richtung einfallenden Störsender
gleicher oder eng benachbarter Frequenz überlagert wird.
Die nur nach Zentimetern zählende wirksame Höhe der
Rahmenantennen wird zu einem guten Teil durch die Re
sonanzüberhöhung infolge ihrer hohen Gütewerte aufge
wogen. Trotzdem stattet man Einwindungsrahmen und Ferrit
antennen oft mit einer Verstärkerstufe aus, um ihre Empfind
lichkeit derjenigen mittlerer Außenantennen anzugleichen.
Auch die einfache L-Antenne bevorzugt Sender, die in der
Richtung ihrer Drahtachse liegen, und zeigt somit eine gewisse
Richtwirkung. Ähnliches gilt auch für andere Antennenformen,
deren Richtwirkung in den Bildern der Tabellen I bis IV durch
Pfeile angedeutet wurde.
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11’
Bild 1?. Beispiel einer Ferrit-Antenne, die über Bedienungsknopf und Seilzug
drehbar auf dem Chassis eines Graelz-Superhets gelagert ist

Bei Dipolen ist schon aus physikalischen Gründen eine
Richtungsabhängigkeit vorhanden, die sich als achtförmige
Strahlungscharakteristik senkrecht zur Dipolachse äußert.
Durch Anordnung eines Reflektors ist es möglich. den Emp
fang von der einen Seite noch zu unterbinden und die so er
reichte einseitige Richtwirkung durch Anwendung weiterer
parasitärer Elemente noch zu verstärken (Bild 18).
Dabei werden bei längeren Ultrakurzwellen Reflektorstäbe,

Bild 18. Horizontale Richtcharakteristik eines Dipols ohne und mH parasi
tären Elementen. Links: Dipol allein, Mitte: Dipol mit Reflektor, rechts:
Dipol mit Reflektor und zmei Direktoren (nach Angaben oon Siemens & Halske)
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bei kürzeren Paraboi- und Schirmreflektoren bevorzugt.
Einen UKW-Schleifendipol mit Reflektor zeigt Bild 19.
Die Anordnung von Empfangs- und Reflektordipolen in
Reihen über- und nebeneinander zu sogenannten Dipolzeilen,
-ebenen und -gruppen [7] trägt ebenfalls zur Erhöhung der
Richtwirkung durch schärfere Bündelung bei. Es würde zu
weit führen, sämtliche bekannten Lösungen, angefangen von
der Teie/unken-Tannenbaum-Antenne bis zu den modernsten
Dezimeter-Systemen, auch nur dem Prinzip nach zu bespre
chen; sie kommen wegen ihrer hohen Kosten praktisch auch
nur für kommerzielle Anlagen in Betracht und werden auch
für Fernsehempfang nur in Ausnahmefällen benötigt.
Wir wollen uns aber merken, daß beim Fernsehempfang
praktisch nur noch Richtantennen benutzt werden, da wegen
der vielfachen Reflexionsmöglichkeiten in hügeligen und be
bauten Gegenden nur selten ein störungsarmer, d. h. ein von
Laufzeitverzerrungen freier Rundempfang möglich ist. Zudem
ist es wegen der relativ kleinen Abmessungen gut möglich,
eine Richtantenne über mechanische oder elektrische Fern
steuerung (ygl. RPB 50) auf die Richtung des jeweils ge
wünschten Senders einzustellen.
Zur Erhöhung des Spannungsgewinns kann man bei Emp
fangsdipolen die Zahl der parasitären Elemente (Reflektor und
Direktoren) vergrößern und erhält dann z. B. einen sogenann
ten Yagi (Bild 20). Dabei wird meist auch das Vor-/Rückverhältnis verbessert, das die Empfindlichkeit der Haupt
empfangsrichtung mit der der entgegengesetzten Richtung
vergleicht (wichtig, bei der Ausblendung von hinten ein
fallender Störstrahlung). Je kleiner der Abstand der parasi
tären Elemente vom Dipol gewählt wird, desto höher wird
(innerhalb eines bestimmten Abstandsbereiches) der Span
nungsgewinn über einen einfachen Dipol, desto schmaler
wird aber auch die Bandbreite der Antenne. Die Größe des
Abstandes, aber auch die Zahl und Länge der parasitären
Elemente, hat also großen Einfluß auf die Bündelung, den
Gewinn, die Breitbandeigenschaften und besonders auf den
Fußpunktwiderstand der Antenne. Wie man in der Praxis
durch geeignete Abmessungen der Antennenelemente einen
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Links: Bild 19.
UKII'-Sdileifendipol mit Reflektor
(K athrein)

Rechts: Bild 20.
Yagi-Antenne

Kompromiß zwischen den einander widersprechenden Forde
rungen findet, ist in den Bändchen „Praktischer Antennen
bau“ und „Fernsehantennen-Praxis “ dieser Reihe ausgeführt.
Die physikalische Wirkungsweise der Reflektoren und Direk
toren beruht auf der Strahlungskopplung [5].
Der umgekehrte Fall, nämlich die Forderung nach der
Rundcharakteristik einer abgestimmten Antenne, hat beim
UKW-Hörrundfunk große Bedeutung erlangt. Hier ermög
lichen die in den vergangenen Jahren wesentlich erhöhte
Empfindlichkeit der Empfänger und das weiter ausgebaute
UKW-FM-Sendernetz in vielen Gegenden den Empfang
mehrerer Sender, so daß Richtantennen nur noch in schlecht
versorgten Gebieten und zur Ausblendung von Laufzeit
verzerrungen und Störstrahlern benötigt werden.
Auch beim AM-Empfang bevorzugt man Rundempfang mit
der heute dominierenden Stabantenne; eine Richtantenne
(Ferritantenne) zieht man nur noch zum Eliminieren von
Störsendern heran.

b) Aperiodische Antennen für Lang-, Mittel- und Kurzwellen

Für die klassischen Wellenbereiche werden üblicherweise
Stab- oder zwischen Stützpunkten aufgehängte Einzeldraht
antennen in Verbindung mit einer Erdleitung verwendet.
Tabelle I zeigt einige Standardantennen aus der Fiille der
bekanntgewordenen Ausführungsformen. Die Abmessungen
dieser Antennen sind im allgemeinen wenig kritisch, solange
Fortsetzung Seite 32
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Tabelle I: Aperiodische Antennen

l—g

(Statische)
Jnduktivitöt

I

KiH 0

T-Antanne

L-Antenne

b_ tH-0,95^
2
z.B. ■
b* 15... 25m
H • max.

b-t-H-0,95^

Z.B.:
b-11...15m
H - max.

Cs=----- ~2H
alles [cm]
2~r~ (ohne Ableitung!)
(Statische)
Kapazität

©

/

Form

Übliche
Abmessungen

X®

b<Ä
Ableitung:
Cab”0,55

Ls-2b-ln-^-

H

altes[cm]
(thne Ab/eitung!)

Geneigte
EindrahtAntenne

VertikolAntenne

l~1S-25m

H^3—6m
oder Hf& A/4

wie L-u.T-Ant.,
wenn l-ö unä
mitt/. Höhe • H

(cm)

Wirksame
Länge

(fürH<A)

hw~H
(fürH<A)
z.B.:
1.2,5m

l„-b+H

H

Vs1' d

wie L-u. T-Ant.,
wennl*b und
mittLHöhe-H

L5°2Hln—~=^

sonst r

Ls-2lh„(^)

Wirksame
Höhe

H
Cs-------- 2
2ln

ht* x mitt!. Höhe
(fürH<A)

(cm)

hyv ~ x H

(fürl<2)
sonst:

l =1....2_ .1
w

2

sc

c

Fortsetzung von Tabettel
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für Lang-, Mittel- und Kurzwellen

♦

H

,±
Lo\

®
T
H

Ja

co
L-o

II

Verlängerte
VertikaiAntenne

onTzm.
Verkürzte
VertikalAntenne

H^3—6m

H-3-6m

H-3-6m -

wie®

wie®

wie®

wie®

wie®

wie ®

sin360
2
oder noch
® und ®

Verlängerte u.
verkürzte
Vertikal -Antenne

Jl

Q^xIdOmmZ
(p = 300)

a,b—0,3”'1m

z.ß. 2pF,
dazu die
Kreis
kapazität

nurmeßbar

je nach
Betriebs
frequenz

-sin360

- ---- Z—~

2ncos 360'

Rahmen Antenne

Ferrit-Antenne

^(2SW

Ls in [cm]
l • DrohHänge
[cmj

l>w =
mehrere
Millimeter!

A -Ag
?0 "
4*

lw=

2n Fn

2xF-n
A

h# und3 in [cm]
F~a-b [cm2]
n » Windungstoh!
fürVr<A

—

■

y - Feldeinfallswinkel

siehe Seite 30und31
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Fortsetzung: Tabelle I: Aperiodische Antennen

— o---Form
Z'AWZZZz

T- Antenne

7^
zi z

E^>

L- Antenne

Geneigte
EindrahtAntenne

H
di
VertikaiAntenne

*0*9-5,5-lw

Eigenwelle

Strahlungs
widerstand

A0=5-7l„ T
A0*9 -foi„ I*;

p^reoK^^-)2
(fürH<A)

fürH - Im:

A0 = k,2l

*0-9,1-H

R0~5b

für ^--An
tennen
Rs^6üfür^~^

R5^f60X3(^2
(fürH<A.)

Rs-98üfür

” -f:n7n

Wellen widerstand

Erhöhung der
Richtwirkung
durch:

Bemerkungen

Z*

Fußp unktwiderstand:
bis zu einigen kS2 !

Horizontalteil

Vertikalfeil

In - nat. Log.
r = Radius des
Antennendrahtes

*)b-2—3H

30

2H

T 60ln ~

vergrößern

z- c

Z-60ln

(Qichtwirkung
vorhanden )

In - nat. Log.
Richtwirkung für
S = Sendung
r = Radius des
AntennenE - Empfang
drahtes

d = Drahtdicke-t
bzg! Rs :s. Bild9
Einwandfrei
erden!

für Lang-, Mittel- und Kurzwellen

T
H
r
Verlängerte
VertikalAntenne

Verkürzte
VertikoiAntenne

unbelastet

unbelastet

Verlängerte u.
verkürzte
Ferrit-Antenne
VertikoFAntenne

unbelastet

X0-2xyL‘C'

*0-4,1-H

PahmenAntenne

a0 =2x. yuc'

^•640x4^^

R5°f60n2^-~j

R^fSOn2^—^

ÄS

fürH - A/h:
etwa20—30SI

z=

z-V?

/ - A -JF . 360 u
Lo~W5'V'c'ct9—‘H

fo=

A

für

C

einwandfrei
erden !

dd’a’b’n

I

c

z

C

/L

~G

statische
Abschirmung

statische
Abschirmung

siehe auch
Bild 17

O-Oberf/öche
(cm*)
- Mantel +
f Stirnfläche

^77,8^

*)

[cm]
| Co,Loin[cm]

b77,8 -A

z=

[cm]
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sie klein gegen die Wellenlänge sind. Man bemüht sich jedoch
stets, eine Form zu finden, die sich den örtlichen Verhält
nissen anpaßt und die den gegebenen Empfänger gut aus
zunutzen gestattet.
Wichtig ist nur, daß man sie gemäß den in Abschnitt III
angeführten Beziehungen möglichst hoch über der Erdober
fläche und allen mit ihr zusammenhängenden Gebilden
(Häuser, Bäume usw.) anbringt.
c) Abgestimmte Kurzwellenantennen
Diese bei den Amateuren auch für Sendezwecke beliebte
Antennenklasse ist in der Praxis durch eine große Vielzahl
von Ausführungsformen vertreten, von denen Tabelle II die
wichtigsten Vertreter zeigt. Man kann hier unterscheiden
zwischen solchen Antennen, die sich bei geschickter Wahl der
Abmessungen durch Ausnutzung von Oberwellen für
mehrere Frequenzbänder eignen, und solchen, die vorzugs
weise für eine einzelne Empfangsfrequenz bzw. (wegen ihrer
Dämpfung) für ein einzelnes Frequenzband bestimmt sind
(vgl. RPB 44). Wesentlich an einem Halbwellen-Dipol, der in
seiner Eigenwelle erregt wird, ist die nicht quasistationäre
Stromverteilung. Das heißt, in einem gegebenen Augenblick
ist der Antennenstrom längs des Dipols nicht überall gleich
groß, sondern er zeigt gemäß Bild 10 in der Dipolmitte ein
Maximum, den sogenannten Strombauch. An der gleichen
Stelle befindet sich dafür ein Spannungsknoten, also ein
Minimum der Spannung, die an den Dipolenden ihren größten
Wert erreicht. Daraus ergibt sich das Bild einer stehenden
Halbwelle. Mit dieser Strom- und Spannungsverteilung hängt
zusammen, daß die ausnutzbaren Oberwellen eines 3 -Dipols

stets 3/2, 5/2, 7/2, usw. der Grundwelle sind.

d) UKW- und Fernsehantennen (Tabelle III)

Die Einführung des UKW-FM-Rundfunks hat eine ganze
Reihe neuer Antennenformen ins Leben gerufen, die sich
nun mit geänderten Abmessungen beim Fernsehempfang be
währen. Neben den einfachen Dipolen spielen hier — wegen
52

des Vorherrschens der Frequenzmodulation in diesem Fre
quenzgebiet — die Breitbandantennen eine große Rolle. Von
den Dipolen wurde schon im Abschnitt III gesagt, daß sie
meist etwa 5...8% kürzer gehalten werden, als theoretisch
zu erwarten wäre, u. a. weil der Einfluß der Dipoldicke (End
kapazitäten!) eine Korrektur in diesem Sinne erfordert. Sehr
kritisch ist die Dipollänge jedoch nicht, weil man in der
Praxis doch nicht die von der Theorie vorausgesetzten idealen
• Verhältnisse verwirklichen kann.
Aus Gründen der Anpassung wie überhaupt der Energie
bilanz ist es nun nicht ratsam, Dipole durch (ohmsche) Be
dämpfung zur Aufnahme breiter Frequenzbänder zu präpa
rieren. Vielmehr pflegt man die Antennen so zir konstruieren,
daß sich schon auf Grund ihrer elektrischen Eigenschaften
eine größere Bandbreite ergibt. Derartige Breitbandantennen
sind meist durch eine gewisse Ausdehnung senkrecht zur
Dipolachse gekennzeichnet. Man baut die Dipole zu Recht
ecken, Dreiecken, Rhomben, Ellipsen, Kreisen usw. aus,
immer mit dem Erfolg, daß die Induktivität der Antenne
verringert und ihre Kapazität vergrößert wird, während der
Strahlungswiderstand im Gegensatz zum Fußpunkt- und
Wellenwiderstand kaum beeinflußt wird. Dadurch erhält die
Antenne eine kleineres L/C-Verhältnis und dementsprechend
eine breitere Resonanzkurve.

Die zur Erhöhung der Richtwirkung bzw. des Spannungs
gewinns bei diesen Antennen benutzten parasitären Elemente
haben zur Folge, daß der Fufipunkt- bzw. Anpassungswiderstand nur noch für einen kleinen Frequenzbereich dem Sollwert
entspricht. Daher ergibt sich nur zu oft ein stark schwanken
des schlechtes Wellenverhältnis (unterschiedliche Strom- und
Spannungsverteilung infolge von Reflexionen an Stoßstellen
und stehenden Wellen) über den Frequenzbereich des betreffen
den Bandes.
Wie man trotz guter Bündelung und hoher Spannungs
gewinne ausreichende Breitbandeigenschaften erreichen kann,
wird in RPB 84 (Fernsehantennen-Praxis) erörtert.
3 Mende, Antennen für Rundfunk- und UKW-Empfang
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I
Tabelle II: Kurzwellen-Antennen

Form

H—j

LU-

b-3—15cm
(je nach Z)

1-1,552

Tr

n.±)—2000p!
. jT/?

4H-'1
WindomAntenne

Zeppelin (Beggerow-)

Johnson -Q-

a ■ 12mm <t>A/uPohr 0,782
lang

a

0

na

7^
- Dipol

Übliche
Abmessungen

©

,

I-

l -0,975od. 0,952

a-15,5,7.■■ x-^oder:
20-1,3,5,7-X0,92

l «0,9832
b = beliebig lang
(mind. 2/3)
a= 0,176\0.167\0,1622

%

i
Cs

(Statische)
Kapazität

nurmeßbor

(Statische)
Jnduktivität

wirdzweckmäßiggemessen

wirdzweckmä
ßig gemessen

nur meßbar

wirdzweckmäßig gemessen

Wirksame
Höhe

hw^ -g2 « Hf wenn
Absorp tions fläche

Wirksame
Länge

lw~ 9t 1

wird zweckmäßig gemessen

2 . H <A

&
8

1,8 1,0 0,6
mm mm mm

l
r ,
--- -öbC™]
2ln-^
färb <2

r - fiodius des
Antennen
drahtes

Lsx 21In—[cm]
furb<2
(ohne Ableitung!)

h„ ~ b
(fürb>2)

Fortsetzung von Tabelle JL
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siehe auch Tabelle I, (3) bis (7)

/^mitR Cz)

T
Y -Dipol

ohne R

Giftel'

Dreifach7-Dipol

V- Antenne

a

2b+a ’ -j-

a= vi/ß - 2/8

wie
®(fab. I)f
wenn(2b+a)< 3

wie (?) u.
Tabil),
wenn[2bta) 3

a ■ 3m
b “ 4,8m

3

b=

ß=

3
f,5 3
23
43

110°

90°
75°
50°

Rhombus
a*4,f3-,R‘800Q
ß-f80°~ 2
H-0,83 3
a=
ß60°
95°
23
33
ff5°

Rahmen Antenne

a = 44 cm
b » 47 cm
Drahtlänge:
f,27m

nur meßbar

wie bei divergie wie beidivergie
render Leitung
render Leitung

nur meßbar

l-S^25'[cm]
wie beidivergie - wie beidivergie •
l -Drahtlänge[cm]
render L eitung
render L eitung
F - Rahmenf/ache
[cm2J

.
2*F r ,
&”]
wenn H<2-h„*c H hw -

etwa gleich der wirklichen Höhe, wenn diese

H'Höhe über Boden

F - Rahmen flache

abhängig von ß

sieh» Seit» 36 und 37
3*
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Fortsetzung: Tabelle II: Kurzwellen-Antennen

Form

EigenweHe

7p ‘«p
-j-- Dipol

Johnson-Q-

^o = 2'lw

A0-f(a,l)

B ’dp-XOOpk
n

Zeppelin(Beggerow-)

WindomAntenne

20 ^2.071

4 !------ >

Rj~7Sj/^

Strahlungswiderstand

für

> 3:

Rs ~72,5+301n -j

Z-

Wellen widerstand

Erhöhung der
Richtwirkung
durch:

rr
c
Speiseleitung:
z. B.!
600S2 bei 1ßmm^

z'(c''=f201n(^-065)

Z-

Reflektor, ca. 5%
länger a/s l, im
Abstandvon QZSA
vom Dipol,

wie L-Antenne oder Dipol,
je nach l •' A

wie (10)

s.a. 09)

Bemerkungen

36

In - nat. Log.

r • Drahtradius

abgestimmte
Speiseleitung
mit stehenden
Hellen

schwierig
abzustimmen

siche auch Tabelle I, (3) bis (7)

®

®

®
Koto• de

Gitter

Y -Dipol

2(2b+a)

\2

DreifachV-Dipo!

V-Antenne

76—25mBereich

siehe oben,
je noch
Abmessungen

Rs^OnS^f

durchV-Ableitung durch V-Ableitung
aZ der Speise= Z der Speise 
leitung
leitung
z. ß. 600S2, f. Sender
75S2 f Empfänger

Ref/ektordraht
f,05(a+2b) fang,
(nur für 7 Wellen
länge)in -^-Ab
stand

einfach anzu
pass en und
abzustimmen

aber kleinere
Bau/önge

RahmenAntenne

je nach a,
mit R: größere
Bandbreite
auch für UKW

f6-S5mBereich

Rs^80^(^)2

88-F
~Ä~
» 13711* für
l<- 0,062

f?S

fR+jcuL'
6+jatC

* f 6+jcoC
bei Resonanz:

C

W-X?

Reflektorsystem
gleicher Gestalt,
jedoch nicht
angesch/ossen

wie ®,

Rhombus

bei a* 0;
Speiseleitung
abstimmen

R-Z-/3!

Montage
parallelzur
Erdoberfläche

-WellenEinfallswinkel

yi

Tabelle III: Ultra-Kurzwellen-Antennen

T
\°

Form

Symmetrische
Zeppelin -Antenne

Dipol

Übliche
Abmessungen

bis A =-5m :
l = 0,470 A
A ~5- 10 m'
1 = 0,477 A

1 = 0,475 A
a = 1,2,3,4-xl
oder:
2a = 1,2,3,4—x 0,8A

4

Strohlängs widerstand

80-z(¥)

a = 0,016A
l - 0,477A
d/.=- dz

Rs^75y^-

Os = 75]i A
Oder:

Falt- oder
Schleifendipol

„

Z«, - f(a,l)

abhängig von
a, d1> d2

Beispiel:
Anpassungs
widerstand

Erhöhung der
Richtwirkung
■ durch:

ohne Reflektor:72-75ß
mit Reflektor: 6052
mH Reflektor
* Direktor: 20- • -3052

Reflektor =
lang
Direktor‘H458A lang
Abstandjeweils:
A
A

T-T

= Wellenwiderstond
der Spe/se/eitung

ohne Reflektor:28852
mitReflektor: 250£
mit Reflektor
+Direktor :80-120ti

Antennengewinn
mit Reflektor
^5 dB
mit Reflektor r Direktor 5— 7 dB
mit Reflektor* 2 Direktoren d—11dB

s. auch Bild 18 bis 20

lw Bemerkungen

hw~
Absorptions
fläche ~ 013 A2
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stehende Wetten
auf der
Speiseleitung !

wenn dz < di erge
ben sich höhere An
passungswiderstände
und umgekehrt

siehe auch Tabelle II, (10), (11), (16)

©

Kreuzdipol

wie
Verbindung durch

-Leitung

r

T- Antenne

Schmetterlings Antenne

Ringantenne

l = O,k72
a - 0,13 2
b = 0,152

a ~ 0,52
b
0,62

gestreckte
Löngbl-<^-2

-4 - Dipol
z.B.
W bzw. 15O&

keine
Richtwirkung
( Rundempfang)

Tb

200 S2,
je nach a

Reflektor und
Direktoren

Einfachste
Konstruktion

Alu-Rohr 10mm^ Alu-Rohr 10mm^

je nach
Schlitzbreite

niederohmig
(300Sl über
Transformator)

Richtwirkung wie
Dipol-, mit 2.
Doppelflügel quer;
Rundempfang

für l<-0,08 2’
Rs - 197-L*
l*
:hochohmig

1-2- z.B. 50

je nach l

Vertikale Stellg.:
wie beinormaler
Rahmenantenne-,
bei horizontaler
LageRundempfang

BreitbandFernsehantenne,
auch für
AM-Bereiche
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Tabelle IV: Dezimeter-Antennen

R

Reflektor

Form

,b

°<V
Schlitzstrahler

Schlitzstrahler

je noch Wellen
länge und -tgp
Übliche
Abmessungen

Erhöhung der
Richtwirkung
durch:

Je nach Weltenlänge

kreisförmigen
Reflektor

Kap.:Of(+)

Hornsfrah/er

Je nach Wellen
länge und -tgp

Jnd’. L-f(l)

i<a<P

Ref/ekfor- und
DirekforschHtze
in der gleichen
HetaUebene

Änderung der
Trichterabmessun
gen
6
. R .

und T '

Abstrahlung über
Parabolspiegel

Bemerkungen
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Anschluß an
konzentrische
Leitungen

Anschluß an
Anwendung bei
konzentrische
Hohlraum -Resona
Leitungen
toren und -leifern,
bei UKW als Schmet A bsorptionsfiöche:
0,R5--0,81. a.b
terlingsantenne
mit Drahtleitung

siehe auch Tabelle III, (19), und Bilder 8 und 20

©

p

757^

Massiver dielektrischer
Stabstrah/er

Hornstrah/er

Je nach Wellenlänge
und -tgp
Z.8.

D=

A<a<-^A

Ve-f

0,58A

D
d=

O,36A

I'-Z.B. 1,8 A

0,3Aco$

2

(f-cos

Änderung der
Trichterabmessungen

b

0,36-0,58A

Massiver dielektrischer
Kege/stumpf-Strahler

j

auch in Rohrform

l=zß.3,3A

Ref/ekforring am Erregerende

R

T und T!
Abstrahlung über
Parabolspiegel

Anwendung bei
Roh!raum - Resona
toren und -leitem
Absorptionsfläche;
0,45—0,81. a.b

E — Dielektrizitätskonstante des Strah/erWerkstoffes
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e) Dezimeterantennen (Tabelle IV)

/. Dipole

Dipolantennen für Dezimeterwellen gehorchen den gleichen
Gesetzen wie diejenigen für Kurz- und Ultrakurzwellen, stellen
also praktisch nur verkleinerte Ausführungsformen der UKWDipole dar. Die Zukunft wird allerdings den nachstehend ge
nannten Antennenarten gehören, weil mit abnehmender Wellen
länge Zufälligkeiten und Toleranzen des mechanischen Aufbaus
von Dipolen zunehmend stören, ohne auf wirtschaftliche Weise
vermieden werden zu können.
2. Die Schlitzstrahler [1] wurden schon im Abschnitt II er
wähnt. Typische Ausführungsbeispiele zeigen die Bilder der
Tabelle IV. Die Abmessungen des Schlitzes bestimmen hier die
Resonanzfrequenz, und zwar wächst die Kapazität mit ab
nehmender Schlitzbreite, während die Induktivität mit zuneh
mendem Abstand der Schlitzenden steigt. Derartige Strahler
eignen sich besonders für Hohlraumleiter, wo sie als mehr oder
weniger geneigte und mehr oder weniger tief in die Wandung
eingeschnittene Schlitzpaare die gleichen Wirkungen zeigen,
wie Dipole und ihre Direktoren und Reflektoren in der UKW-

Technik.
3. Bewährt haben sich auch die Hornstrahler. besonders in
Verbindung mit elektrischen Linsen [11). Sie können grund
sätzlich an Hohlleitern wie auch an konzentrischen Leitungen
betrieben werden. Dabei bestimmen ihre Abmessungen die
Richtcharakteristik und den Antennengewinn, der meist über
10 dB liegt.

4. Eine Antennenklasse, die noch interessante Anwendungs
möglichkeiten verspricht, ist die der dielektrischen Antennen [4j.
Ihr Hauptkennzeichen ist, daß das eigentlich strahlende Gebilde
bei ausreichend hoher Dielektrizitätskonstante nicht metallisch
ist, sondern aus irgendeinem guten Dielektrikum, also einem
Isolator, besteht. Der dielektrische Strahler kann Zylinder-,
Kegelstumpf- oder Rohrgestalt mit beliebiger Querschnittsform
besitzen und weist für seine Resonanzfrequenzen eine ausge42

sprochene Richtwirkung auf. Außerdem arbeitet er mehr oder
weniger selektiv, d. h. er wirkt nur in einem ganz bestimmten
Frequenzband als Antenne, das durch seine voneinander ab
hängigen Abmessungen und die Dielektrizitätskonstante des
benutzten Dielektrikums bestimmt wird.
5. Für breitbandige Systeme wird man die sogenannten
Linsenantennen bevorzugen. Sie bestehen aus einer Reihe
nebeneinander angeordneter Metallblenden, die gewissermaßen
eine fächerartig unterteilte Hornstrahleröffnung bilden.
Ihre Funktion beruht auf dem Einfluß von Querschnitts
änderungen eines Hohlleiters auf die Fortpflanzungsgeschwin
digkeit der Wellen und der dadurch gegebenen Möglichkeit,
elektrische Wellen wie optische zu brechen.
Ähnlich wie bei den herkömmlichen Dipolen lassen sich
auch bei den letztgenannten Antennenformen durch Gruppie
rung mehrerer Strahler in bestimmter Anordnung höhere
Strahlbündelungen und entsprechende Spannungsgewinne er
zielen.

f) Allwellenantennen

Die mitunter recht beträchtlichen Kosten für einwandfreie
Antennenanlagen ließen den berechtigten Wunsch entstehen,
mit einer Anlage möglichst alle in Betracht kommenden
Frequenzgebiete zu erfassen.
Im Laufe der Zeit wurde die exakte Lösung dieser Auf
gabe immer schwieriger; denn während man sich vor dem
letzten Krieg noch mit den Kurz-, Mittel- und Langwellenbe
reichen zufrieden geben konnte (das kurz vor Kriegsbeginn ein
geführte Fernsehen hatte noch keine Verbreitung gefunden),
kamen in den Nachkriegsjahren zunächst das Band II (3-mBand) für den UKW-FM-Rundfunk und danach das Band III
(l,5-m-.Band) für den Fernseh-Rundfunk hinzu. Das Fernseh
band I (4,4 bis 7,5 m) wird bei uns wohl nicht die Bedeutung
wie im europäischen Ausland erlangen, während wir dafür
mit einem größeren Interesse für das Fernsehband IV im
Dezimeterbereich (51 bis 64 cm) rechnen können.
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Die im Handel befindlichen All wellenantennen sind durch
aus nicht für alle diese Frequenzgebiete bestimmt; sie lassen
sich pauschal in zwei Klassen einteilen:
1. Abgestimmte UKW-Antennen (Band II und/oder III), deren
Eigenkapazität bei niedrigeren Frequenzen für einen
Empfang der klassischen Wellenbereiche ausreicht,
2. Kombinationen einer Stabantenne für AM-Empfang mit
UKW- und Fernseh-Dipolsystemen, die über entsprechende
Weichen auf eine gemeinsame Speiseleitung arbeiten. So
weit sie alle versorgten Bänder erfassen, nennt man sie
auch Universalantennen.

Bild 21.
Prinzip der HirschmannUKW-Ringantenne

Ci

C2

2WS2-Bandkabel

In beiden Klassen sind mehrere befriedigende /kusführungsformen entwickelt worden, deren Beschreibung hier zu viel
Raum beanspruchen würde. Zudem geben alle namhaften
Firmen ausführliche Unterlagen über ihre Antennen heraus,
denen alle gewünschten Einzelheiten zu entnehmen sind. Wir
wollen uns daher hier auf einige wenige Beispiele beschrän
ken (ohne daß damit ein Werturteil verbunden wäre).
Eine abgestimmte UKW-Antenne für Rundempfang, die in
den meisten Fällen auch für befriedigenden AM-Empfang
ausreicht, ist die bekannte Hirschmann-U RA-Antenne, deren
Prinzip in Bild 21 wiedergegeben ist. Diese horizontal mon
tierte Ringantenne ist kapazitiv (Ci, C2) auf die Mitte des
Bandes’II abgestimmt. Für die längeren Wellen ist der eine
Kondensator durch eine Drossel überbrückt, während der
kapazitive Widerstand des anderen einen Kurzschluß der
niederfrequenten Antennenspannung verhindert.
Merkbar höhere Antennenspannungen liefert die eben
falls schnell bekannt gewordene ßOK^l-Doppel-V-Antenne,
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deren Konstruktion (V-förmige Dipole und Reflektoren in bis
zu vier Ebenen übereinander) ihr gute Empfangseigenschaften
in den Bereichen 45 bis 250 und 450 bis 600 MHz und für die
AM-Bereiche verleiht. Antennengewinn und Vor-/Rück-Ver
hältnis sind frequenzabhängig, so daß die Doppel-V-Antenne
in den Bändern I und III eine gute Bündelung zeigt, während
sie in Band II etwa die Richtcharakteristik eines einfachen
Dipols aufweist.
Von äußerlich ähnlicher Form ist die Fernseh-, UKW- und
Rundfunk-Antenne RUFA 2 der Firma Anton Kathrein. Ihren
Aufbau und ihr Richtdiagramm für Band II und III zeigt
Bild 22. Für Band III sind die Dipole etwa eine Wellen
länge lang.
Dipol-

Leitung T

zum
Sender

Bild 22. Zmeiebenen-Antenne
RUFA 2 mit Ganzmellendipolen für Band II l, die sich
(mit Dipolcharakteristik) auch
für Band ll und darüber
hinaus für den AM-Empfanfi
eignet

Reflektor
—Tragrohr

Leitung 2.

Abstandbügel

Ansdilußgehäuse —yl
Einführrohr —-4

Rohrschelle------ 1
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Ein Beispiel für die Antennenkombinationen der zweiten
Klasse ist die Kombinierte Rundfunk- und Fernsehantenne
von Siemens & Halske (Bild 23). Wie man sieht, besteht sie
hier aus dem Tragrohr, an dem ein Faltdipol mit Reflektor
für Band II und ein entsprechend kürzerer Faltdipol mit
Reflektor und Direktor für Band III montiert sind und das
den Antennenkopf mit einer über 3 m langen Stabantenne
für die AM-Bereiche trägt. An der Spitze der Antennenrute
ist die Prasselschutzkugel deutlich erkennbar, deren Auf
gabe es ist, durch Sprüherscheinungen verursachte Stör
geräusche zu verhindern.
Das Prinzip der Kombinationsantennen ist nach Bau
kastenart ausbaufähig: Man kann z. B. für Band II eine
Rundempfangsantenne vorsehen und für Band III eine mehrelementige Richtantenne. Bei ausreichender Länge des Trag
rohres kann man auch noch eine Richtantenne für Band 1
anbringen. Es ist nur für die einwandfreie Anpassung aller
Teile untereinander und mit den zugehörigen Weichen, Über
tragern und Leitungen zu sorgen, soweit die Antennen nicht
schon fabrikmäßig vormontiert sind. Ferner empfiehlt es
sich, Richtantennen für verschiedene Bänder möglichst nach
verschiedenen Richtungen zu orientieren, um gegenseitige
Beeinflussungen infolge Strahlungskopplung zu vermindern.

g) Gemeinschaftsantennenanlagen
Parallel zu dem Wunsch. Antennen für mehrere Bereiche
in einem einheitlichen Gebilde zu konzentrieren, läuft das
Bestreben, von einer leistungsfähigen Außenantenne mehrere
Rundfunkteilnehmer versorgen zu lassen, d. h. eine Gemein
schaftsantenne aus ihr zu machen. Die Vorteile solcher Ge
meinschaftsanlagen liegen auf der Hand:
1. Mit dem Fortfall des architektonisch unschönen Antennen
waldes auf größeren Gebäuden entfallen auch die gegen
seitigen Beeinflussungen strahlungsgekoppelter Einzel
antennen.
2. Die auf den einzelnen Teilnehmer umgelegten Kosten sind
im allgemeinen kleiner als die einer gleichwertigen Einzel
antenne.
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Bild 23. Kombinierte Rundfunkund Fernsehantenne oon
Siemens & Halske

5. Die Verwendung von Antennenverstärkern und abgeschirmten, entkoppelten Leitungssystemen sichert ein besseres
Signal-/Stör-Verhältnis. als es normalerweise mit einer auf
kleinsten Aufwand beschränkten Einzelanlage zu erzielen ist.

Obgleich heute das Recht eines Mieters auf die Hochantenne
gesichert ist, empfiehlt es sich also, bei allen Neubauten Ge
meinschaftsanlagen vorzusehen und sie bei Altbauten mit dem
Übergang zum Fernsehempfang in Erwägung zu ziehen.

Das Grundsätzliche einer Gemeinschaftsantennenanlage
zeigt Bild 24. Abweichend von der üblichen Praxis sind hier
Schleifen- und Stichleitungen nebeneinander dargestellt.
während man — abgesehen von Großanlagen — im allge
meinen ausschließlich mit Stichleitungen oder (häufiger) mit
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Antennen
verstärker

r
UcMnetz

Sch/eifen/eitung

AbschlußWiderstond
rß. 100Q

Sticn/eitungen

Bild 24. Gemeinsdiaftsantenncnanla/ie. Bei UKIV-Anlafien richten sich Absdilii/!' und Entkopplungsrviderstände nach dem M'ellenrüiderstand des Leitersyslemt

dem Schleifensystem arbeitet. Das Schleifensystem hat zwar
den Nachteil, etwas kleinere Spannungen unterschiedlicher
Größe an die einzelnen Teilnehmerdosen zu liefern, bietet
dafür- aber den Vorteil eines insgesamt kleineren Leitungs
aufwandes und einer geringeren Empfindlichkeit gegenüber
Fehlanpassungen.
Eine vollständige AIlwellen-Geineinschaftsanlage ist mit
ihrem grundsätzlichen Aufbau in Bild 25 wiedergegeben. Wie
man sieht, handelt es sich dabei schon um eine recht kompli
zierte Anordnung, deren Montage und Prüfung ausgezeich
nete Fachkenntnisse voraussetzt. Zudem kommt es bei allen
Gemeinschaftsanlagen sehr darauf an, neben den Montage
vorschriften des Herstellerwerkes die neuesten Ausgaben der
VDE-Vorschriften 0855 bis 0857 sorgfältig zu beachten.
h) Kraftwagen- und Bootsantennen
Antennen für Kraftwagenempfänger leiden unter Platz
mangel. Man weiß nie so recht, wohin damit, wenn man eine
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Mendc, Antennen für Rundfunk- und UKW-Empfang
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möglichst große Antennenspannung erhalten will, ohne die
Umwelt zu gefährden. Tabelle V zeigt eine Reihe bekannter
Lösungen. Die günstigste Lösung ist natürlich die Anord- .
nung auf dem Wagendach. Hier bestand jedoch immer die
Gefahr der Beschädigung beim Unterfahren von Bäumen,
Durchfahrten und der Garageneinfahrt. Eine HirschmannKonstruktion vermied als erste die Beschädigungsgefahr durch
die Anordnung eines Biegegliedes zwischen Montageteil und
Antennenstab.
Audi weniger exponierte Antennen sind immer noch der
Gefahr einer Besdiädigung durdi spielende Kinder oder bei
der Wagenpflege ausgesetzt. Neben den starren Autoantennen
haben daher die teleskopartig zusammensdiiebbaren bzw. ver
senkbaren Stabantennen große Verbreitung gefunden, zumal
sie audi in Ausführungsformen erhältlich sind, die das Einund Ausfahren vom Fahrersitz aus ermöglichen. Darunter gibt
es Modelle, die über eine Handkurbel betätigt werden, und
andere, bei denen dies ein kleiner Elektromotor besorgt, der
meist automatisch anläuft, wenn der Empfänger ein- bzw.
ausgeschaltet wird.
Wegen der geringen wirksamen Höhe aller Autoantennen
erhalten Kraftwagenempfänger grundsätzlich immer eine HfVorstufe. Die dadurch erzielte hohe Empfindlichkeit setzt aller
dings eine einwandfreie Entstörung der elektrischen Anlage
voraus (vgl. RPB 59).
Wenn wir von Fahrzeugantennen für kommerzielle Zwecke
(Schiffe, Flugzeuge usw.) absehen, so interessieren den Prak
tiker noch Antennen für Boote und Jachten. Hier kommt es
angesichts der feuchten und evtl, salzhaltigen Umgebung sehr
auf die Wahl korrosionsbeständiger Werkstoffe und Verbin
dungselemente sowie darauf an, daß ein möglichst hoher Iso
lationswiderstand zwischen Antenne und Schiffskörper erhalten
bleibt. Zur Isolation von Bootsantennen kommen daher nur
Porzellan-, Keramik- oder Kunststoffisolatoren mit glasierter
Oberfläche und langen Kriechwegen in Frage.
Bei Antennen für AM-Empfang empfiehlt es jsich, DrahtSysteme mit möglichst großer Eigenkapazität zu. verwenden
und dafür die Induktivität der Koppelspule im Empfänger
50

Tabelle V: Kraftwagenantennen
Ausführungs-Beispiel

©

Ws

^^®

Verschiedene
Ausführungen
(Hirsch mann,
Kathrein, Sihn u. a.)

4*

Ausführung und
_____ Daten_____

Bemerkungen

UntcrdiassisDreieckantenne

Offenes Dreieck,
durch Feder straff ge
halten, Spitze reicht
nicht bis unter Motor

Beste Lösung, wenn
auf der Karosserie
keine Antenne ange
bracht werden kann

StoßstangenAntenne

Leichte Montage,
aber von Zufällig
keiten abhängige BcStoßstangen an
helfslösun^. Bei Stö
Gummipuffern auf rungen: Kabel ab
gehängt
schirmen, evtl, nur
hintere Stange
benutzen___________

TrittbrettAntenne

Im Zickzack
verspannte, isolierte Nur bei Lastwagen
Dränte, 3...5 cm un und alteren Modellen
ter den Trittbrettern mit Holztrittbrettern

Name

10 m Bandlitzc spiraiförmig oder im
Dach-Band- Zickzack au f Tuch ge
naht. 10...15 cm Ab
aniennc
stand von Metall
teilen_____________

Nur bei Kunststoff
oder Holzkarosserie,
Deckenbeleuchtung
abschirmen

Dach.
Drahtnetz
antenne

Nur bei Holzkarosserie bzw. Stoffver
Drahtnetz im Stoff deck, Deckenbeleuch
verdeck, von Metall tung abschirmen.
teilen isoliert
Maschcngröfie:
nmx. 3 cm_________

FirstAntenne

Mindestens 5 cm
Isolatorhöhe

Stab, oder
Ruten
antenne

Leichte Montage,
Meist Teleskop
antenne, 60...150 cm kurze, störungsarme
Zuleitung möglich
lang

Stab- öder
Ruten
antenne

75 cm Länge aus
reichend

Zusainmen- Teleskopantennen,
schiebbare 60.. .150 cm lang, Ka
pazität (montiert):
und ver
30.. .45 pF, davon s/j
senkbare
reine Antennen
Auto
antennen
kapazität

Kurze, störungsarme
Zuleitung möglich

Leichte Montage,
kurze Zuleitung
möglich

Leichte Montage,
kurze, störungsarme
Zuleitung möglich.
Isolierknopf an der
Spitze zum Ausgleich
statischer Auf
ladungen

51

kleiner als üblich zu wählen (damit das Verhältnis von
Strahlungswiderstand der Antenne zu Verlustwiderstand der
Spule günstiger wird). Außerdem ist eine gute Erdung bei
nichtmetallischen Bootskörpern durch Erdungsbleche oder
-bänder unterhalb der Wasserlinie unerläßlich. Bezüglich der
Blitzgefahr sind die üblichen Vorschriften zu beachten.
i) Zimmer- und Behelfsantennen
Als Behelfsantenne läßt sich so ziemlich jeder metallische
Gegenstand nennenswerter Ausdehnung verwenden. Ange
fangen bei Gardinenstangen über Klaviersaiten, Metall
matratzen, über reguläre Zimmerantennen mehr oder weni
ger phantastischer Konstruktion bis zu den Gas-, Wasser-,
Heizungs- und (über Schutzkondensator!) Lichtleitungen,
wird praktisch alles, was irgendwie Wellen absorbiert, für
Empfangszwecke benutzt. Jedoch wäre es wenig sinnvoll, im
Rahmen unserer Betrachtungen über Antennen hierfür auch
noch Hinweise zu geben. Eine Außenantenne ist in jedem
Fall einer Zimmer- oder Behelfsantenne überlegen, auch
wenn die örtlichen Verhältnisse noch so sehr zur Benutzung
von Behelfsantennen einladen.

k) Gehäuseantennen
Unter den Behelfsantennen gibt es eine Gruppe, die sich
in einem wesentlichen Punkt von den unter i) erwähnten
Möglichkeiten unterscheidet. Gemeint sind die Gehäuse
antennen, die bereits optimal dimensioniert von der Fabrik
und — wie der Name sagt — unmittelbar in die Gehäuse
von Rundfunk- und Fernsehempfängern eingebaut werden.
Streng genommen zählen hierzu auch die eingebauten
Rahmenantennen, während die Ferritantennen im allgemeinen
zum Chassis gehören.
Die Mehrzahl aller Gehäuseantennen sind Dipole für
Band II oder III, die den besonderen Verhältnissen der Ge
häusemontage in Chassisnähe angepafit sind. Sie bestehen
entweder aus trapezförmigen Metallfolien (Bild 26) oder sind
aus Bandleitungen gefertigt, wobei eine mechanische Ver
kürzung durch elektrische Mittel (z. B. Spulen) kompensiert
wiid.
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Bild 26. UKW-Gehäuseantenne. M = Metall
folie, S = freitragende
UK WS pule,
B = Bandkabel
(Körting)

270 —
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1) Künstliche Antennen

Der Vollständigkeit halber sollen hier noch die künstlichen
Antennen erwähnt werden, die für Meßzwecke benutzt wer
den. Sie bestehen meist aus Serienschaltungen von Kapazi
täten mit Widerständen und auch Induktivitäten, welche die
elektrischen Eigenschaften der Antennen im gegebenen Fre
quenzbereich nachbilden sollen. So werden künstliche Sende
antennen entsprechend hoher Belastbarkeit benutzt, um im
Prüffeld Sender abzugleichen und zu messen, ohne die

R-WO.ß
C ■ 200pF

Bild 27.
Beispiele für die Bemessung
künstlicher Antennen

gesamte Umgebung mit der Sendefrequenz verseuchen zu
müssen. Für Empfängermessungen werden künstliche Anten
nen z. B. nach Bild 2? benutzt. Ersatzantennen für den UKWund Dezimeterbereich bestehen meist nur aus induktions
freien Widerständen, deren Wert dem Wellenwiderstand der
Leitung und/oder dem Fußpunktwiderstand der zu ersetzen
den Antenne angepaßt wird.

V. Wahl des Aufstellungsortes
Wer die in den vorangegangenen Abschnitten geschilderten
theoretischen Beziehungen und die in den Tabellen ge
gebenen praktischen Hinweise berücksichtigt, weiß nun
schon, daß es im allgemeinen immer darauf ankommt, jede
Antenne möglichst weit von der Erde zu entfernen, also mög
lichst hoch zu bauen, um die am Empfangsort vorhandene
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I
Feldstärke weitgehend auszunutzen. Dabei wurde immer
darauf hingewiesen, daß Häuser, Bäume und dergleichen
ebenfalls als zur Erde gehörig zu betrachten sind. Die Er
klärung hierfür soll jetzt gegeben werden. Über ebener Erde
liegen im Idealfall die (gedachten) Potentialiinien (man denke
an die Dimension der Feldstärke: Volt pro Meter!) parallel
zur Erdoberfläche. Durdi die auf der Erdoberfläche stehen
den Gebilde werden diese Potentialiinien verschoben und
stellenweise zusammengedrängt, wie dies Bild 28 schematisch
zeigt. Hier erkennen wir, daß die Antenne A, eine übliche
L-Antenne, frei im Gelände hängt, so daß sie etwa die
Feldstärke „6,5“ ausnutzen kann, während die gleiche An
tenne auf der anderen Seite des Hauses (B in Bild 28) über
Bäume hinwegführt und daher die genannte Feldstärke nur
teilweise erhalten kann. Gleichzeitig sieht man aber am
Beispiel C des gleichen Bildes, daß auch eine ausdehnungs
mäßig viel kleinere Stabantenne, wenn sie nur geschickt auf
gestellt ist, eine verhältnismäßig hohe Feldstärke („9“) er
halten kann. Ganz schlecht kommt dabei eine Innenantenne D
mit der Feldstärke „0,8“ weg. An dieses Bild der Feldlinien
sollte man immer denken, wenn man eine Antenne aufstellen
will. Es gilt für alle Wellen bis zu den mittleren Kurzwellen.
Bei den ultrakurzen und Dezimeterwellen ist eine andere
Vorstellungsart günstiger, nämlich die, daß die Antenne den
Sender „sehen“ kann. Man stelle sich vor, daß man durch einen
Schlitz in einem Kartonblatt nach der Senderantenne sehe.
Dazu muß man sich natürlich erst einmal so hoch aufstellen,
daß man theoretisch die Sendeantenne sehen könnte. Dann
drehe man (immer noch in Gedanken) den Kartonschlitz so,
daß er sich in seiner Richtung mit dem Sendedipol deckt.
Damit ist zunächst Ort und Lage des Empfangsdipols grob
bestimmt. Da bei diesen Wellen Reflexion und Beugung eine
große Rolle spielen, muß man nun noch bei angeschlossenem
Empfänger den genauen Aufstellungsort und diejenige Lage
der Empfangsantenne bestimmen, in der sich das Lautstärke
maximum ergibt. In dieser Lage wird dann die Antenne mon
tiert. Bei der Montage arbeitet man zweckmäßigerweise mit
einem Helfer, der einem durch Zuruf oder über eine provi54

sorische Telefonverbindung (z. B. mit der tragbaren MontagcTelefonanlage der Firma Hirschmann, Esslingen) das Laut
stärkemaximum des Empfängers angibt. In Band 50 dieser
Reihe ist eine weitere Möglichkeit beschrieben.
Für alle Antennenarten und alle Wellenbereiche gilt übrigens,
daß man bei der Montage darauf achten soll, möglichst weit
von Regenrinnen, Masten, Seilen und vorhandenen Antennen
abzubleiben, deren Lage zu unerwünschter Kopplung mit der
zu errichtenden Antenne führen kann.
Auch die Beachtung der behördlichen Vorschriften (siehe
Abschnitt VI), architektonische Gesichtspunkte und die Wünsche
des Hausbesitzers, ferner die Frage, ob eine abgeschirmte Ab
leitung erforderlich ist, sind wichtige Punkte der Antennen
planung, die unbedingt überlegt werden sollten, bevor man
auf das Dach steigt. Alle diese Sorgen erspart natürlich die
Innenantenne — dafür ist der Ertrag an verfügbaren Sende
energien entsprechend gering, wie wir aus Bild 28 erkennen
können.
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-SBild 28. Antennen im gestörten Senderfeld
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VI. Ratschläge für die Praxis

Beim Bau oon Außenantennen, ziehe man unbedingt einen
Fachmann hinzu, um sich und andere vor Schäden zu bewahren.

n) Isolation und anderes

Jeder Elektriker weiß, daß man eine Antenne isoliert an
ihren Stützpunkten aufhängen bzw. an ihrem Standort mon
tieren soll. Nicht jeder aber denkt daran, daß z. B. Isolierband
oder (feuchter) Bindfaden keinen geeigneten Hf-Isolator dar
stellen. Die einschlägige Industrie hat für den Antennenbau
die verschiedensten Isolatoren, meist aus mehr oder weniger
hochwertigen Hartkeramiken, hergestellt. Nun gibt es für ge
wisse Außenantennen eine Vorschrift, nach der die Abspannungs
isolatoren nicht auf Zug, sondern nur auf Druck beansprucht
werden dürfen. Dieser Vorschrift ist die Geburt des bekannten
Antennenei’s zu danken, eines Isolators, dessen aufeinander
senkrecht stehende Durchführungen das isolierte Verschlingen
des ankommenden-und abgehenden Drahtes in der Weise ge
statten, daß der Isolator nur auf Druck beansprucht wird und
selbst im Falle seiner Zerstörung die Antenne nicht ausein
anderfällt.
Für kleinere Dachantennen mit geringerer mechanischer Be
lastung und Innenantennen gilt diese Vorschrift nicht, so daß
man hier u. a. auch stabförmige Isolatoren mit einem Loch an
jedem Ende, sogenannte Knochenisolatoren, oder auch Teller
isolatoren verwenden kann. Dadurch wird die Isolationsstrecke
größer und die unerwünschte Kapazität zwischen Antenne und
Abspannung so weit verringert, daß man mit jeweils einem
Isolator auskommt, während man bei Eierisolatoren mehrere
hintereinander schalten muß. Solche Hintereinanderschaltungen
sind als sogenannte Eierketten im Handel. Sie sind allerdings
zur Aufhängung von Drahtdipolen für kurze Wellen weniger
geeignet, da ihre metallischen Verbindungsstücke absorbierend
wirken und unerwünschte kapazitive Ankopplungen (etwa 2 pF)
der Abspannungen hervorrufen.
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Aus diesem und auch aus einem anderen Grunde ist es rat
sam, Dipole aus festen Rohren oder Stäben herzustellen. Draht
dipole nämlich, die zwischen Abspannseilen aufgehängt werden,
können unter Winddruck in ihrer Lage um Strecken verschoben
werden, die schon in der Größenordnung der benutzten Wellen
länge liegen. Entsprechende Lautstärkeschwankungen können
dann die Folge sein. Aus dem gleichen Grunde sollten auch
starre Dipole (abgesehen von den Sicherheitsvorschriften) so
montiert werden, daß sie möglichst wenig im Winde sch wanken
können. Über den richtigen Standort nach empfangstechnischen
Gesichtspunkten wurde schon im Abschnitt V gesprochen.
b) Ableitung
Die Antennenableitung oder Speiseleitung soll möglichst die
gesamte verfügbare Antennenenergie an den Empfänger brin
gen. Sie muß daher genau so sorgfältig isoliert werden wie die
Antenne selbst. Es ist dann gleichgültig, ob das dazu benutzte
Drahtmaterial selbst isoliert ist oder nicht. Auch sollte man sie
in möglichst großem Abstand von Haus- und Zimmerwänden
und allen Leitungen führen, damit die mühsam eingefangene
Energie nicht unterwegs kapazitiv zur Erde abfließt. In vielen
Fällen muß man mit der Ableitung durch den Störnebel des
Hauses hindurch (vgl. Bild 29 in Abschnitt VII). Dann empfiehlt
sich natürlich ein abgeschirmtes Antennenkabel, an dessen
niedrigen Wellenwidcrstand Antenne und Empfänger durch
Anpässungsübertrager (vgl. Abschnitt VII) angepaßt werden.
Auch wenn die Ableitung unter Putz verlegt werden soll, ist
dies die gegebene Lösung. Bei abgestimmten Antennen und
Dipolen mit zweidrähtigen hochohmigen Speiseleitungen wird
eine verlustarme Abschirmung zu kostspielig. Hier kann man
nur mit dem Empfänger in unmittelbare Nähe der Einführung
ziehen, um die Speiseleitung möglichst kurz zu halten.
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c) Bestimmungen. Vorschriften...
Grundlegende Voraussetzung dafür, daß die Umwelt — be
ginnend beim Hausbesitzer und endend bei den Behörden —
unsere Antennenambitionen duldet, ist. daß nichts passieren
kann. Unsere Antenne darf also weder bei Sturm noch bei
Vereisung und erst recht nicht bei einem Gewitter irgendeinen
Schaden verursachen. Da man natürlich nicht an alles denken
kann, ist eine ganze Reihe Vorschriften in Kraft, die man
beim Antennenbau im eigensten Interesse beachten sollte. Die
wichtigsten Vorschriften sind im Literaturverzeichnis aufge
führt und in Band 50 dieser Reihe besprochen.

d) Erdung
Abgesehen von den Forderungen der einschlägigen Vor
schriften ist bei den geerdeten Antennen der klassischen Rundfunkwellenbereiclie auch aus elektrischen Gründen eine gute
Erdung unerläßlich. Die meisten AM-Antennen sind durch ihre
Konstruktion oder werden vom Empfänger her so abgestimmt,
daß sich dieser für die bevorzugte Empfangsfrequenz möglichst
im Strombauch der Antenne befindet. Das ist aber verhältnis
mäßig nahe an der Erdungsstelle und da hier die stärksten
Ströme fließen, können Energieverluste nur dadurch vermieden
werden, daß die Erdleitung selbst und alle in ihr liegenden
Verbindungsstellen minimalen Widerstand aufweisen. Gewiß
sind wir durch die modernen Empfangsgeräte mit ihrer hohen
Empfindlichkeit verwöhnt und verlassen uns oft darauf, daß
die Lichtleitung hochfrequenzmäßig als Erde ausreicht. Wenn
man aber wirklich die Leistungsfähigkeit eines Gerätes voll
ausnutzen will, gehört zu einer guten Antenne auch eine
gute Erde.
Praktisch benutzt man gern als Erder vorhandene Blitz
ableiter oder Wasserleitungen und zwar so, daß die Anschluß
stelle dicht über dem Boden liegt. Manche Wasserleitungen und
alle Regenrinnensysteme eignen sich jedoch wenig als einwand
freie Erde, wenn sie noch über dem Boden oder kurz nach ihrer
Einführung in diesen in Tonröhren weiterlaufen. Audi Kabel58

mäntel von Fernsprechleitungen sind keine für uns geeignete
Erdung, ganz abgesehen davon, daß ihre Verwendung für
diesen Zweck oder auch zu Behelfsantennen verboten ist.
Falls man also eine Erde neu anlegen muß, vergrabe man
einen größeren Metallgegenstand, z. B. einen koksgefüllten,
durchlöcherten Eimer, mindestens 1,50 Meter tief — besser aber
in Grundwassertiefe — mit gut verlötetem und lackiertem An
schluß des Erdungsdrahtes. Für Blitzerder gelten besondere
Vorschriften.
In den Ausnahmefällen, in denen der Anschluß an die Erde
eine Erhöhung des Störpegels rnit sich bringt, aber aus nieder
frequenzmäßigen Gründen nötig ist, legt man eine Ilochfrequenzdrossel in die Erdleitung. Kann auch auf die Nieder
frequenzerdung verzichtet werden, so verwendet man in sol
chen Fällen zweckmäßig ein Gegengewicht, wie es in Ab
schnitt VII besprochen wird.

VII. Störe in flösse und ihre Behebung [9]
Man mag eine Antenne noch so hoch und frei aufstellen —
immer muß man mit ihrer Ableitung in das Innere eines
Hauses, das meistens mit einem Gewirr von Eisenträgern, von
Gas-, Wasser- und Heizungsrohren, von Lichtnetz- und Fern
meldeleitungen durchzogen ist. Alle diese metallischen Gebilde
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Bild 29.
Slörnebel um ein Haus
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aber können Träger. elektrischer Störungen sein und sind es
meist auch, Störungen, die von kleinen Funken beim Betrieb '
aller möglichen elektrischen Geräte herrühren und meist ein
über alle Wellenbereiche streuendes Frequenzspektrum auf
weisen (vgl. RPB59). Sie verbreiten im und um das Haus den
sogenannten Störnebel (Bild 29). Bei geerdeten Blechdächern,
die sich in der Antennenliteratur einer liebevollen Berücksich
tigung erfreuen — obgleich sie eine Ausnahme darstellen —,
fällt der in Bild 29 gezeichnete Störnebelanteil über dem Dach
natürlich fort. Um die Störungen nun von der Antennen
ableitung abzuhalten, schirmt man diese ab. Das hierzu ver
wendete Abschirmkabel verfügt jedoch über eine beträchtliche
Kapazität, die natürlich unerwünscht ist. Deshalb und aus An
passungsgründen (Wellenwiderstand) verwendet man zwischen
Antenne und Kabel einerseits, wie Kabel und Empfänger
andererseits Anpassungsübertrager, welche nach Formel (29) die
hochohmigen Antennen- und Empfängereingangswiderstände
von einigen Kiloohm an den niederohmigen Wellenwiderstand
dünner Kabel (z. B. 60 Q) anpassen und gleichzeitig eine
Kapazitätstransformation bewirken.
Bild 50 zeigt die Prinzipschaltung einer Anlage mit An
passungsübertragern, während wir eine mit Übertragern auf
gebaute Gemeinschaftsantenne bereits in Bild 25 sahen. Berech
nung und Selbstbau solcher Übertrager setzen grolle Erfah
rungen voraus — man bezieht sie deshalb besser und billiger
von den Firmen, die Bausätze für abgeschirmte Antennen
anlagen herstellen. Um bei solchen Anlagen auch einen guten
Kurzwellenempfang zu ermöglichen, legt man häufig eine
Kurzwellendrossel in die Verbindung zwischen Kabelmantel
und Erdungsbuchse des Empfängers. Damit wird erreicht, daß
bei Kurzwellenempfang der Kabelmantel über die Kabel
kapazität mit als Antenne wirkt.

Die Wirksamkeit der abgeschirmten Ableitung wird zweck
mäßig dadurch unterstützt, daß der Netzeingang des Gerätes
verdrosselt und abgeblockt wird, um auch den aus dem Netz
selbst kommenden Störungen den Eintritt in den Empfänger
zu verwehren.
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Bild 50. Prinzip einer
abgeschirmten Anten
nenableitung mit Über
tragern. Wird ein Er
dungsschalter oorgesehen, so muß er, roie
gezeichnet, zweipolig
abschalten

Auch bei Autoantennen werden abgeschirmte Leitungen zum
Empfänger bevorzugt. Hier muß außerdem das Zündleitungs
netz durch Abschirmung der Zündleitungen und Dämpfungs
widerstände vor den Zündkerzen entstört werden, um (abge
sehen vom Schutz des Empfängers) direkte Störstrahlung auf
die Antenne zu vermeiden (vgl. RPB 59).

Selbst Rahmenantennen — besonders solche für Peilzwecke
— und Ferrit-Antennen werden gern (statisch) abgeschirmt.
Mitunter zeigt aber selbst eine einwandfreie Abschirmung
nicht die gewünschte Wirkung, weil die Erdungsverhältnisse
schlecht sind. So können die vorhandenen Erdleitungen selbst
störungsverseucht und die Herstellung einer einwandfreien
Erdung mit erheblichen Kosten verknüpft sein.

In allen solchen Fällen, in denen die vorhandenen Erden
unbrauchbar sind, wendet man ein Gegengewicht an. Dieses
besteht aus Drahtleitungen von gleichen bis doppelt so großen
Abmessungen wie die Antenne, die gut isoliert in möglichst
großem Abstand von der Antenne (für hohe Antennenspan-
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nung) und von der Erde (für gute Störbefreiung) angebracht
werden. Bei einer Zimmerantenne genügt erfahrungsgemäß ein
ringsherum an die Scheuerleiste genagelter isolierter Draht als
Gegengewicht, während man bei Hochantennen mit abge
schirmter Ableitung auch den Kabelmantel dafür benutzen
kann. Läßt man den Erdanschluß frei, so wirkt bei Wechsel
stromgeräten auch das Ghassis als — allerdings recht kleines —
Gegengewicht.
Wo die Störungen einwandfrei nur von der Antenne auf
genommen werden, helfen mitunter Kompensationsschaltungen,
wie z. B. die vor dem Kriege viel verwendete Görler-Antenne.
und notfalls eine Verlagerung der Antenne.
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moderner Antcnncnforinen gelegt, und cs wurde versucht, dem Leser durch
Tabellen und andere Hilfsmittel eine Übersicht über die vielseitigen Antennen
formen und einen Wegweiser zu ihrer richtigen Anwendung zu geben.

Fernsehantennen - Praxis
Von Herbert G. Mende • 3. und 4. Aufluge
RPB Nr. 84 — 64 Seiten mit 38 Bildern und 7 Tabellen.
Fernsehantennen sind — wie Schwingkreise — abgestimmte Gebilde, die ihre
Aufgaben als „Empfangssonden“ nur dann befriedigend erfüllen können, wenn
man bei ihrer Auswahl und Errichtung einige wichtige Gesichtspunkte
beachtet. Band 84 der RPB behandelt alle Fragen, die bei der Auswahl,
Dimensionierung und Errichtung von Fernsehantennen eine Rolle spielen. Er
ist deshalb die notwendige Ergänzung der anderen Antennenbücher der
Radio-Praktiker-Bücherei.
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die vielseitige Schwester der Radio - Praktiker - Bücherei
Wer die Hefte der RPB liest, wird auch an den Bänden der „Technlkus-Bücherei"
seine Freude haben. Sie sind immer Interessant, behandeln aktuelle technische The
men und erweitern das Blickfeld jedes an der modernen Technik Interessierten.
Die „TECHNIKUS-BDCHEREI" des Franzis-Verlages baut auf den Erfahrungen und
Erfolgen der,,Radio-Praktiker-Bücherei"auf, nur beschränkt sie sich nicht auf ein be
stimmtes Fachgebiet, sondern sie wählte sich die gesamte Technik als Arbeitsfeld.
Gefällige und handliche, leicht mitzuführende und rasch zwischendurch zu lesende
Taschenbände unterrichten über besonders aktuelle Teilgebiete der Technik, über
die dem allgemein interessierten Leser nur vereinzelt leichter zugängliche Literatur
zur Verfügung steht. Zu diesen in besonderem Maße aktuellen Themen sollen im
Laufe der Zeit auch solche technischen Gebiete hinzugenommen werden, die ihrer Be
deutung nach eine allgemeine Kenntnis als wünschenswert erscheinen lassen. Die
TECHNIKUS-BOCHER sind so billig, daß sie von allen gekauft und gelesen werden
können, die keine großen Beträge für technische Literatur aufwenden können.

Die bisher erschienenen TECHNIKUS-BÜCHER:
Nr.

1 Elektronik und was dahinter steckt. Von Herbert G. Mende.
96 Seiten mit 57 Bildern. 2. Auflage.

Nr.

2 Werkstoffe aus der Retorte. Eine Einführung in die Kunststoff-Technik.
Von Dr. J. Hausen. 96 Seiten mit 35 Bildern und 12 Tabellen.

Nr. 3 Das Fahrrad und was dahinter steckt. Von Karl Ernst Wacker
96 Seiten mit 65 Bildern.
Nr.

4 Das Buch von der Kamera. Von Herbert G. Mende.
96 Seiten mit über 35 Bildern.

Nr.

5 Wege zur Farbenfotografie. Von Heinrich Kluth.
96 Seiten mit 23 Bildern und 2 Farbtafeln.

Nr. 6 Der Weg zum Patent. Das Wichtigste für die Anmeldung eines Patentes,
Gebrauchsmusters, Warenzeichens und Geschmacksmusters und für das Ver
fahren vor dem Patentamt. Von Dipl.-Ing. Helmut Pitsch.
96 Selten mit 3 Bildern und vielen Beispielen.
Nr. 7 Die Wünschelrute und was dahinter steckt. Von Herbert G. Mende.
96 Seiten mit 15 Bildern und vielen Tabellen.
Nr.

8 Die physikalischen Grundlagen der Musik. Von Dr. Hans Schmidt.
96 Seiten mit 26 Bildern.

Nr. 9 Das elektronische Foto>Blitzgerät. Von Gerd Bendt
96 Seiten mit 46 Bildern und 7 Tabellen.
Nr. 10 Radar in Natur, Wissenschaft und Technik. Von h
96 Seiten mit 29 Bildern.

Nr. 11 Moped und Roller. Aufbau - Arbeitsweise - Betrieb.
96 Seiten mit 42 Bildern.

Jeder Band 96 Selten stark mit mehrfarbigem
und Leinenrücken kostet 2,20 DM.
Bezug durch den Buch- und Fachhandel und vd>
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