
8 HBradio  4/2017

Thema Thema

All dies hat das Telefonieren deut-
lich günstiger gemacht, die meisten 
Verbindungen sind ja zwischen 
Familienmitgliedern. Verbindungen 
in mobile Netze sind, wie gewohnt, 
teurer bis sehr teurer. 

Einen ganz tollen Abstrich muss man 
allerdings bei der Dienstqualität 
machen! Verbindungen die zwar an-
genommen werden aber dann hört 
A nichts von B oder B nichts von A 
oder beide hören nichts. Laufende 
Gespräche werden zerhackt, plöt-
zlich unterbrochen oder auf Musik 
umgeschaltet. Eine Wahlwiederhol-
ungstaste ist ein MUSS! Einige Er-
fahrungen haben wir schon mit der 
Mobilkommunikation gemacht, jetzt 
ist die Festnetztelephonie dran.

Ausblick
Ich denke, dass das teure Kupfer-
Anschlussnetz aufgegeben wird und 
alle Kommunikation in Zukunft über 
drahtloses Internet läuft. Wobei der 
Zugang gratis sein wird und dafür 
mehr Dienstangebote kostenpfli-
chtig werden. An LTE wird bereits 
poliert und SIM-lose Handy sind im 
Test. Sicher muss auch mehr Spek-
trum her, z.B. unseres…

Fragen, z.B. zu einzelnen Produkten, 
beantworte ich gerne per eMail.    ■

Einführung   
Schon bald nach dem Beginn meiner 
Tätigkeit als Amateur interessierte 
ich mich für KW-DX, besonders nach-
dem ich 1975 auf dem Dach meines 
Elternhauses einen 3-Element Beam 
installieren konnte. Für KW-DX muss 
man auch noch sehr schwache Sig-
nale hören und in Richtung der Ge-
genstation ein genügend starkes Sig-
nal abstrahlen können. Auch damals 
hatte man schon gewisse EMV-Prob-
leme, diese lagen aber meist bei un-
genügender Einstrahlfestigkeit von 
elektrischen Geräten (TV, Radio, Te-
lefon usw.) in der Nachbarschaft, die 
man mit zum Teil selbst entwickel-
ten Filtern entstören konnte. Störun-
gen des eigenen Empfangs waren 
aber noch relativ selten und wurden 
meist von ungenügend entstörten 
Motoren verursacht. Dank einschlä-
gigen Normen hat sich die Situation 
diesbezüglich deutlich verbessert.

Da die beste und sicherste Massnah-
me gegen gegenseitige Störungen 
ein genügender Abstand ist, habe 
ich 1983 beim Bau meines Einfami-
lienhauses darauf geachtet, dass nur 
symmetrische Antennen verwendet 
werden und dass die Distanz zwi-
schen allen elektrischen Geräten 
und Anlagen in der Nachbarschaft 
und meinen Antennen mindestens 
25 m bis 30 m betrug (jeweils vom 
Speisepunkt aus gemessen).

Diese Massnahme hatte sich wäh-
rend vielen Jahren einigermassen 
bewährt und ich erreichte schon in 
den 90-er Jahren die DXCC-Honor-
Roll. Während vielen Jahren war der 
Störpegel besonders auf den höhe-
ren, für DX wichtigen Bändern nicht 
übermässig hoch. In den letzten paar 
Jahren haben an meinem QTH aber 
die Störpegel auf vielen Bändern 

markant zugenommen. Von den vie-
len DXpeditionen im 2016 konnte ich 
manche wegen der starken Störun-
gen gar nicht mehr hören, für einen 
DXer eine frustrierende Situation.

Besonders lästig sind breitbandige 
Störungen, die dauernd oder min-
destens den ganzen Tag von Tages-
anbruch bis zur Abenddämmerung 
vorhanden sind. Solche Störungen 
können durchaus Störpegel bis 
über S9 erreichen, da hört man rare 
DX-Peditionen nicht mehr. Solche 
Dauerstörer sind z.B. PLC-(Power-
Line-Communication)-Geräte oder 
VDSL- und VDSL2-Geräte für schnel-
les Internet in der Nachbarschaft, 
besonders wenn die Signale zu den 
Endkunden über alte Freileitungen 
übertragen werden. Den ganzen 
Tag über können Photovoltaik (PV)-
Anlagen stören, vor allem solche mit 
Power-Optimizern. Störungen vor-
wiegend am Abend stammen meist 
von Beleuchtungsanlagen (LED-, 
Kompaktleuchtstofflampen, Dimmer 
usw.), zukünftig vielleicht auch von 
Ladegeräten für Elektromobile. 

Wenn man etwas gegen solche Stö-
rungen unternehmen möchte, muss 
man die Störquelle identifizieren 
und die Störung möglichst genau 
nicht nur qualitativ, sondern auch 
quantitativ dokumentieren. Es ist na-
türlich ideal, wenn die Störung durch 
Direktkontakt mit dem Besitzer oder 
Lieferanten der störenden Anlage 
behoben werden kann. Dies ist aber 
leider nicht immer möglich. Eine 
sorgfältige Dokumentation ist auch 
deshalb wichtig, um die Störung mit 
den in einschlägigen Normen und 
Empfehlungen enthaltenen Grenz-
werten zu vergleichen, um zu beur-
teilen, ob eine allfällige Beschwerde 

Zunehmende Empfangsstörungen bei...                     ...KW-Amateurstationen durch neue Technologien
Heinrich Häberlin HB9AZO (heinrich.haeberlin@bluewin.ch) 
Ziel dieses Beitrags ist es, die nötige Theorie mit gewissen Vereinfa-
chungen zu vermitteln, die für die quantitative Erfassung, Dokumenta-
tion und Beurteilung solcher Störungen nötig ist. Es wird beschrieben 
wie bei einem Empfänger mit Spektrumsanzeige mit relativ einfachen 
Mitteln quantitative Messungen möglich sind. In meinem Störfall mit 
der Photovoltaikanlage (PV) wird ein Beispiel einer Dokumentation 
gezeigt, wie ich sie für den Hersteller und das BAKOM erstellt habe. 
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Zunehmende Empfangsstörungen bei...                     ...KW-Amateurstationen durch neue Technologien
Heinrich Häberlin HB9AZO (heinrich.haeberlin@bluewin.ch) 

beim BAKOM Sinn macht. Wird die Störung als genügend relevant beurteilt, versucht das BAKOM mit Messungen, 
die Störquelle herauszufinden und verfügt bei unzulässigen Störungen auch Abhilfemassnahmen.

An meinem QTH konnte ich beispielsweise dank dem BAKOM erreichen, dass in einer mich seit beinahe 2 Jahren 
störenden PV-Anlage mit Power-Optimizern nun endlich der Einbau von Zusatzfiltern angeordnet wurde, womit ihre 
Emissionen stark reduziert werden konnten.

Grundlagen zur Beschreibung von Empfangsstörungen

1. Feldstärke von Funksendern         

Jeder Funksender (und auch jede Störquelle) erzeugt ein elektromagnetisches Feld, das mit zunehmendem Abstand 
abnimmt. Der elektrotechnisch einfachste Fall ist ein sogenannter isotroper Strahler, der das elektrische Feld E nach 
allen Richtungen gleichmässig abstrahlt. 

Verwendete Grössen:

S = Strahlungsdichte [W/m2]
P = Strahlungsleistung [W], genauer effektive isotropische abgestrahlte Leistung (PEIRP)
E = Elektrische Feldstärke [V/m]
H = Magnetische Feldstärke [A/m]
Z0 = Feldwellenwiderstand = 120 πΩ   ~377 Ω
d = Abstand vom Strahler; 4πd2= Oberfläche der umhüllenden Kugel mit Radius d

Ausser im Nahfeld (d < λ/2π) in unmittelbarer Nähe des Strahlers gilt ungefähr: 

Damit wird

Mt dem Feldwellenwiderstand Z0 = 120 πΩ wird somit                          (1)                       
           

Bei realen Antennen ist die Strahlung in bestimmten Richtungen oft etwas stärker als bei gleichmässiger Abstrahlung, 
d.h. es tritt gegenüber dem isotropen Strahler ein Antennengewinn Giso auf. In andern Richtungen ist die Strahlung 
dafür etwas schwächer.            
             
Bei Antennen mit isotropischem Antennengewinn Gi gilt:  P = PEIRP = Giso x  PAntenne     
Bei Dipolen beträgt der isotropische Antennengewinn Giso = 1,64 oder etwa 2,1 dB

Besonders bei schwachen Signalen wird die Feldstärke auch oft in dBμV/m (Dezibel bezogen auf 1 μV/m) angegeben.

Es gilt: E[dBμV/m] = 20×log10(106 × E       )   (2)

Besonders bei Störungen werden sehr kleine Leistungen oft auch in dBm (Dezibel bezogen auf ein Milliwatt) angegeben:

Es gilt:

           

(3)

        
Wichtig: Bei Störungsberechnungen ist zu berücksichtigen, dass nur die innerhalb der Empfangsbandbreite B des 
Empfängers auftretende Störfeldstärke effektiv stört.
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Fig. 1 zeigt die resultierende elektrische Feldstärke in Funkti-
on des Abstandes d (in km) für verschiedene Sendeleistungen. 
Das Diagramm erlaubt die Abschätzung der bei weit entfern-
ten Empfangsstationen mit einer bestimmten Sendeleistung 
theoretisch maximal möglichen Feldstärke. Bei grösseren 
Distanzen mit Reflexionen an der Ionosphäre und am Erdbo-
den treten natürlich auch noch andere Effekte auf (Dämpfung 
durch unvollständige Reflexion an Ionosphäre und Erdboden). 
Das Diagramm ist aber auch nützlich für die Abschätzung der 
bei Störern mit sehr kleiner Leistung mit geringem Abstand 
möglichen Störfeldstärken.

Für die Beurteilung, ob eine Störung eine Beeinträchtigung 
des Empfangs darstellt, ist es wichtig, die natürlicherweise am 
Empfangssort auftretende Rauschfeldstärke zu kennen. Sie 
hängt ab von der Frequenz, vom Ort, Tages- und Jahreszeit, 
vom Wetter (z.B. Gewitter), Sonnenaktivität und von der An-
zahl und der Art anderer elektrischer Geräte in der Umgebung. 
Fig. 2 gibt ein Beispiel von typischen auftretenden Rauschfeld-
stärken in verschiedenen Umgebungen.

     
Beispiele zur Berechnung von Feldstärken

1) Funkstation mit PAntenne = 100 W und 
einem isotropischen Antennengewinn 
Giso = 5 (7dB), also P = PEIRP = 500 W. Im 
Abstand d = 3'000 km ist die theoretisch 
maximale Empfangsfeldstärke etwa 40,8 
μV/m oder etwa 32 dBμV/m.

2) Ein Störer, der im Abstand von 20 
m innerhalb der Empfangs-Bandbreite 
B mit nur P = PEIRP = 10nW oder -50dBm 
isotropisch strahlt, erzeugt dort eine 
Störfeldstärke von 27,4 μV/m oder etwa 
29 dBμV/m.

     

Um das Auftreten von Störungen mög-
lichst zu vermeiden, werden laufend 
EMV-Normen entwickelt. Die Einhaltung 
dieser Normen kann jedoch nicht garan-
tieren, dass überhaupt keine Störungen 
mehr auftreten, wenn der Abstand zwi-
schen Störquelle und Störopfer relativ 
klein ist. Treten trotzdem Störungen auf, 
liegt ein Störfall vor, bei dem die Regulati-
onsbehörde (in der Schweiz das BAKOM) 
entscheidet, was für die Beseitigung der 
Störung geschehen soll.

             

Fig. 1: Elektrische Feldstärke von Funksendern  
            in Funktion des Abstandes d

Fig. 2: Beispiel von typischen Rauschfeldstärken in verschiedenen Umgebungen 
 

Fig. 3: Zulässige Störfeldstärken nach ECC-Rec-(09)02 für 100 kHz bis 30 MHz in  
            3 m Entfernung: sie entsprechen den Werten der früheren NB30
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Bei Störfällen durch Telekommunikationsanlagen misst das BAKOM, ob die störende Anlage die Richtwerte nach ECC-
Rec-(09)02 im Abstand von 3 m einhält [1]. Sonst wird meist verfügt, dass die Störungen soweit reduziert werden 
müssen, dass der Richtwert eingehalten wird. Da die Feldstärke umgekehrt proportional zum Abstand ist, kann aus 
der Feldstärke E1 in einem bestimmten Abstand d1 von der Störquelle die Feldstärke E2 im Abstand d2 von der gleichen 
Quelle bestimmt werden:

Es gilt:   :                                 

       (4)

Damit kann man die Richtwerte nach ECC-Rec (09)02 auf andere Abstände d umrechnen:

  

2. Feldstärke und Eingangsspannung beim Empfänger

Die Empfänger im Funkbetrieb verarbeiten Spannungen am Empfängereingang, meist mit einer Eingangsimpedanz 
R = 50Ω. Die in der Empfangsantenne durch das ankommende Feld E erzeugte HF-Spannung U am Eingangswider-
stand R des Empfängers ist proportional zur E. Es ist oft auch zweckmässig, kleine Spannungen in dBμV anzugeben:

   (5)

Für eine genauere Berechnung stellt man sich vor, dass die auf die wirksame Antennenfläche A der Empfangsanten-
ne treffende elektromagnetische Welle (mit der Leistungsdichte S) von der Antenne absorbiert wird. Die aufgenom-
mene Leistung PA erhält man durch Multiplikation der Leistungsdichte S = E2/Z0 mit der wirksamen Antennenfläche A 
der Antenne (Fig. 5: nächste Seite). Mit PA = U2/R kann daraus die Spannung U am Antennenausgang und der soge-
nannte Antennenfaktor AFE = E/U berechnet werden.

Für den Antennenfaktor AFE eines Dipols gilt für R = 50 Ω:            (6)

             
Fig. 5 (nächste Seite) zeigt den Antennenfaktor AFE = E/U eines Dipols für den verlustlosen Fall. Der Antennenfaktor 
AFE ist frequenzabhängig und nimmt mit sinkender Frequenz ab, da die wirksame Antennenfläche mit zunehmender 
Grösse des Dipols quadratisch zur linearen Ausdehnung zunimmt. Deshalb wird die aus einer bestimmten Feldstärke 
entstehende Spannung mit sinkender Frequenz immer grösser. Hat die Antenne einen Gewinn G gegenüber dem 
Dipol, muss dieser von dem AFE-Wert abgezogen werden. Als Beispiel sind in Fig. 5 die resultierenden Antennenfak-
toren bei der Station von HB9AZO eingetragen.

E2  d2 = E1  d1 oder in dBV/m 

E2[dBV/m] = E1[dBV/m] - 20 log10  

Fig. 4: Nach ECC-Rec (09)02   
            zulässige Störfeldstärken E
            in dBμV/m (für andere d    
            umgerechnet)

U[dBV] = 20�log10����� � ��V�� 


 

Verwendete Antennenfaktoren bei HB9AZO 
Antennenart  Dipol  Dipol  Dipol  3el‐Beam  Dipol  5el‐Beam Dipol  5el‐Beam 
Frequenz [MHz]  3.7  7.1  10.1  14.2  18.1  21.2  24.9  28.4 
AFE verlustlos [dB/m]  ‐20.5  ‐15  ‐12  ‐15.5  ‐7.5  ‐13.5  ‐4  ‐11 
Kabelverluste [dB]  2  2  2  2  2  2  2  2 
AFE effektiv [dB/m]  ‐18.5  ‐13  ‐10  ‐13.5  ‐5.5  ‐11.5  ‐2  ‐9 
 Tab. 1: Antennenfaktoren AFE bei der Station von HB9AZO
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Da die Spannung meist erst am Empfängereingang gemessen wird, verringern die Kabelverluste den resultierenden Ge-
winn, d.h. der Abzug in dB gegenüber den Werten des Dipols wird um die Kabelverluste geringer. Daraus resultiert schliess-
lich der effektive Antennenfaktor AFE effektiv für weitere Berechnungen (Tab. 1).

Mit den Antennenfaktoren der verwendeten Antennen (Tab. 1 / Fig. 5) und den Gleichungen (4) und (7) können nun aus 
den gemessenen Spannungswerten U (gemäss den gemessenen Spektren) die zugehörigen Feldstärken E zum Vergleich mit 
den einschlägigen Richtwerten oder (wo vorhanden) Normen berechnet werden. 

Es gilt:  E [dBμV/m] = U [dBμV] + AFE [dB/m]      (7)        

Für KW-Frequenzen zwischen 1,8 und 30 MHz sind die Antennenfaktoren AFE bei Dipolen immer < 1, d.h. die zugehörigen 
AFE - Werte in dB/m sind < 0 (Fig. 5). Deshalb sind für KW die Werte für E in dBμV/m immer etwas kleiner als die Werte von 
U in dBμV.

Der Antennenfaktor ist frequenzabhängig. Mit sinkender Frequenz nimmt er 
ab und entspricht immer negativeren dB-Werten (Fig. 5). Für Antennen mit 
Gewinn G gegen Dipole muss der Antennenfaktor gegenüber der ausgezoge-
nen blauen Kurve für Dipole um den Wert von G in dB erniedrigt werden. Als 
Beispiele sind in Fig. 5 die für die Situation bei HB9AZO geltenden Werte in 
Grün eingezeichnet (verlustloser Fall ohne Kabelverluste). 

Beispiele (verlustloser Fall):

● Isotrop strahlende Störquelle mit P = PEIRP = 100 nW = -40dBm und f = 21 MHz. 
Empfangsantenne: Dipol im Abstand von 100 m. 
Mit Fig. 1 → E = 25 dBμV/m. Aus Fig. 5 folgt bei f = 21 MHz → AFE  ~ -6 dB/m. 
→ mit (7): U = E [dBμV/m] – AFE [dB/m]  ~31 dBμV ~35,5μV.

● Isotrop strahlende Störquelle mit P = PEIRP = 1 nW = -60 dBm und f = 14 MHz. 
Empfangsantenne: Dipol im Abstand von 30 m. 
Mit Fig. 1 → E ~ 15 dBμV/m. Aus Fig. 5 folgt bei f = 14 MHz → AFE ~ -8,5 dB/m. 
→ mit (7): U = E [dBμV/m] – AFE [dB/m]  ~23,5 dBμV ~15μV.

          
3. Pegelangabe in dB-Milliwatt (dBm) und Umrechnung in dBμV

Viele Signale und besonders Störungen bestehen oft nicht nur aus einer oder 
zwei Frequenzen, sondern sind oft ein Gemisch aus vielen verschiedenen Fre-
quenzen mit variierenden Spannungspegeln. Für die Beschreibung der Stär-
ke solcher Signale wird deshalb oft primär die innerhalb der Empfangsband-
breite B auftretende Leistung PE verwendet. Wird für weitere Berechnungen 
dann eine Spannungsangabe benötigt, kann mit dem Empfängereingangs-
widerstand RE dann eine einzige äquivalente Spannung U berechnet werden, 
die am Empfängereingang die gleiche Leistung PE einspeisen würde. Aus 
diesem U kann dann mit (7) bei Bedarf auch ein zugehöriger Wert für die 
Feldstärke E berechnet werden.

Es gilt:      und damit mit (3) und PE in dBm für RE = 50Ω:

PE [dBm] = U [dBμV] – 107 dBm       (8)    

U [dBμV] = PE [dBm] + 107 dBμV     (9)
     

Für Leitungen mit einem HF-Impedanzwert von 100 Ω beträgt der entsprechende Umrechnungsfaktor 110 dBm, für Leitun-
gen mit einem HF-Impedanzwert von 150 Ω 112 dBm.

 

  Fig. 5: Antennenfaktoren AFE und AFH für Dipole bei    
              Antennenimpedanzen von 50Ω (verlustloser Fall)
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Beispiele 

• Am Empfängereingang: U = 10 dBμV = 3,1μV an 50 Ω → PE = -97 dBm = 0,2 pW. 

• Bei einer PV-Anlage betrage die HF-Störspannung innerhalb der Bandbreite B  
74dBμV an der angenommenen HF-Impedanz des PV-Generators von 150 Ω      
(Grenzwert für HF-Störungen von PV-Anlagen gemäss Tab. 2). 
Dies entspricht einer Störleistung PS von (74 - 112) dBm = -38 dBm ~160 nW. 
Alternative Berechnung mit PS = U2/R: PS = (5 mV x 5 mV)/150 Ω ~160 nW.

             
4. Im Wohnbereich zulässige Störpegel auf Leitungen auf KW 

Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 30 MHz sind Feldstärkemessungen im Labor wegen der relativ grossen Wel-
lenlänge schwierig. Für reproduzierbare Störungsmessungen im Labor in diesem Bereich werden deshalb mit ge-
eigneten Anpass-Netzwerken (LISN, AN) meist HF-Spannungen oder HF-Ströme an allen Anschlussklemmen (Ports) 
von angeschlossenen Leitungen (z.B. Netz, DC-Ein- oder Ausgänge, Telekom-Leitungen usw.) gemessen und mit den 
entsprechenden Normen verglichen. Diese Anpass-Netzwerke lassen einerseits das auf dieser Leitung zum Prüfling 
fliessende Nutzsignal durch, damit der Prüfling normal arbeiten kann. Andererseits stellen sie aber im HF-Bereich 
eine für diese Leitungsart typische Impedanz dar und unterdrücken nicht vom Prüfling stammende HF-Signale. Oft 
haben sie auch noch einen geeichten Ausgang für das zu messende HF-Signal.

In Tab. 2 werden die Grenzwerte für üblicherweise in Wohnumgebungen betriebene Geräte (Klasse B-Geräte) auf 
Netzleitungen und auf vielen andern Leitungen angegeben. Aus historischen Gründen sind die Grenzwerte für Netz-
leitungen in den Normen etwas strenger, da bei der Festlegung angenommen wurde, dass in unmittelbarer Umge-
bung des störenden Gerätes aus dem gleichen Netz gespeiste Radiogeräte betrieben werden könnten. Heute wäre 
es aber sinnvoll, auch auf andern Leitungen die strengeren Grenzwerte für die Netzleitungen anzuwenden. Viele 
solche Leitungen und daran angeschlossene Strukturen (z.B. PV-Generatoren) sind nämlich relativ ausgedehnt und 
können beträchtliche Störungen abstrahlen, wenn sie Dimensionen im Bereich ab etwa > 0,2λ aufweisen (λ = c/f = 
Wellenlänge, welche der Frequenz f der Störung entspricht). 

             
Werden diese Grenzwerte voll ausgenützt und ist an dem entsprechenden Port eine Leitung angeschlossen, die 
zufällig eine relativ gute Antenne darstellt, können solche Geräte gemäss Fig. 1 in ihrer näheren Umgebung immer 
noch ziemlich stören.           
             
Es gibt auch neue breitbandige Übertragungsverfahren auf Leitungen, welche den ganzen Frequenzbereich von rela-
tiv tiefen Frequenzen bis zu sehr hohen Frequenzen von bis zu 30 MHz (oder noch mehr) verwenden, die den Ama-
teurfunk beträchtlich stören können. Beispiele sind PLC, VDSL, VDSL2 und G.fast. Dabei werden Leitungen, die für 
den Betrieb mit höheren Frequenzen eigentlich nicht geeignet sind, mit viel zu hohen Frequenzen betrieben. Diese 
Leitungen strahlen deshalb in ihrer Umgebung starke Störungen ab, die den Funkverkehr massiv stören können. Bei 
PLC sind es Leitungen des Niederspannungsnetzes (50 Hz), bei VDSL und VDSL2 Telefonleitungen, die ursprünglich 
für die Übertragung von Tonfrequenzen bis zu einigen kHz konzipiert wurden.     
             
Bei PLC (Power-Line Communication) gemäss der aktuellen Norm EN50561-1 sind auf den meisten Frequenzen Sen-
depegel von 75 bis 105 dBμV (!) erlaubt, wenn die Dämpfung auf den für die Übertragung verwendeten Leitungen 
dies erfordert. Immerhin ist darin vorgeschrieben, dass alle Amateurbänder unterhalb 30 MHz, die vom Flugfunk 
benützten Bänder und auch das CB-Band auf 27 MHz ausgenotcht werden müssen. In diesen Bereichen dürfen ma-
ximal nur die Störungen gemäss Tabelle 2 vorkommen.       
             
Bei VDSL, VDSL2 und G.fast werden meist Richtwerte für die Leistungsdichte (PSD, Power-Spectrum Density, Leistung 
pro Frequenzintervall) angegeben. PSD wird meist in dBm/Hz angegeben.

   
                                                                                                                                                   

Leitungstyp  0,5 MHz ‐ 5 MHz 5 MHz ‐ 30 MHz 
Netzleitungen:  
(HF‐Impedanz: 50 Ω, quasi‐peak Werte [QP])  56dBµV  60dBµV 

Andere Leitungen (DC‐Ports, Telecom usw.):
(HF‐Impedanz: 150Ω, quasi‐peak Werte [QP])  74dBµV  74dBµV 

 Tab. 2: Grenzwerte in vielen Normen für Klasse B-Geräte für Wohnumgebung (z.B. nach EN61000-6-3, CISPR 11 Ed. 6) 
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5. Auftretende Störleistung in einem typischen Empfangskanal bei VDSL

             
Bei VDSL wird ein breitbandiges Signalspektrum von sehr tiefen bis zu einer oberen Frequenz fmax von vielen MHz 
auf alten, früher für die analoge Telefonie verwendeten Zweidrahtleitungen übertragen. Solche Leitungen können 
beim Betrieb mit Signalen im MHz-Bereich als Antennen wirken und hochfrequente Störungen abstrahlen, welche 
den Radio- und Funkempfang in der Umgebung beeinträchtigen oder sogar verunmöglichen. Zur Vermeidung von 
Störungen sollten derart hohe Frequenzen über abgeschirmte Koaxialkabel übertragen werden. Bei VDSL werden 
Frequenzen bis fmax = 12 MHz, bei VDSL2 sogar bis fmax = 17 MHz bis 30 MHz verwendet. Drahtgebundene Signalüber-
tragungen dürfen Funkdienste nicht stören!

Die übertragene Sendeleistung wird bei solchen Anlagen mit Hilfe des sogenannten Leistungsdichtespektrums (Po-
wer Spectrum Density PSD) angegeben. Bei schmalbandigen Empfängern mit der Bandbreite B stört dabei in erster 
Näherung (Intermodulation und Harmonische vernachlässigt) primär die im Empfangskanal vorhandene Leistung PK.

Im Empfangskanal vorhandene Leistung (Annahme: PSD im Kanal  konstant):  
PK [W] = PSD [W/Hz] x B [Hz]   (10)         

Leistung im Empfangskanal in dBm:  
PK [dBm] = PSD [dBm/Hz] + 10dBm*log10 [B/Hz]   (11)       

PSD liegt im Upload- und Downloadbereich etwa zwischen -45 bis -60dBm/Hz oder 32 nW/Hz bis 1 nW/Hz. In einem 
typischen Empfangskanal mit B = 2,5 kHz ergibt dies folgende Kanal-Leistungen PK: 

Bei PSD = -55 dBm/Hz = konstant und angenommenen 7000 Kanälen zu 2,5kHz ergäbe sich eine totale Sendeleistung 
von 56 mW oder etwa 17,5 dBm.

             

6. Abschätzung der Störfeldstärke auf Grund der Störleistung

Für eine Abschätzung der entstehenden Störfeldstärke kann das Diagramm in Fig. 1 verwendet werden, wenn nä-
herungsweise angenommen wird, dass die Störung von einem punktförmigen isotropen Strahler stammt. Beim PV-
Generator einer Solaranlage ist dies oft nahezu der Fall, bei einem Störfall durch VDSL-Signale auf einer Telefon-Frei-
leitung jedoch kaum. Oft sind die Strukturen, welche die Störung abstrahlen, glücklicherweise nicht sehr effiziente 
Sendeantennen, d.h. sie haben einen Antennengewinn Gi < 1 (Gi in dBi < 0)

Der isotrope Antennengewinn Gi einer solchen zufällig entstandenen Antenne ist oft eher niedrig und liegt im Be-
reich von etwa -10 dBi bis -40 dBi. Die Tatsache, dass die Sendeantenne bei Telefon-Freileitungen mit VDSL-Signalen 
ausgedehnt und nicht punktförmig ist, erschwert aber die Berechnung mit der einfachen Formel E = f(d) weiter. Sie 
kann deshalb nur eine erste Idee über die mögliche Grössenordnung ergeben. Auch mit so tiefen Werten ist aber 
noch eine relevante Abstrahlung möglich, welche den Empfang von Stationen schwacher und mittlerer Leistung 
erschwert oder verunmöglicht. 

Bei VDSL entsteht die resultierende Störfeldstärke durch Überlagerung der Feldstärken der mehr oder weniger stark 
strahlenden, verteilten Leitungsteile. 

Beispiele

• PV-Anlage mit HF-Störspannung 74 dBμV (an 150Ω) und PS = -38 dBm ~160 nW bei 21MHz mit isotropem Anten-
nengewinn von -12 dBi → PEIRP = -50 dBm ~10nW. 
Aus Fig. 1 entnimmt man für d = 50 m: E = 20 dBμV/m ~10 μV/m.      

PSD [dBm/Hz]  ‐60  ‐55 ‐50 ‐45
PK [dBm] bei B = 2,5 kHz  ‐26  ‐21 ‐16 ‐11
PK bei B = 2,5kHz  2,5 µW  8 µW 25 µW 80 µW
 

Tab. 3: Sende-Leistungen PK pro Kanal mit Bandbreite 2,5 kHz
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Dies liegt noch deutlich über dem eigentlich maximal zulässigen Wert von 4 dBμV/m ~1,6 μV/m, der aus Fig. 4 
mit Interpolation zwischen den 30m- und 100m-Kurven gewonnen werden kann.

• VDSL2-Störung mit PSD = -55 dBm/Hz und B = 2,5 kHz → PK = -21 dBm bei 14 MHz. 
Mit isotropem Antennengewinn von -19 dBi → PEIRP = -40 dBm = 100 nW.     
Aus Fig. 1 entnimmt man für d = 100 m: E = 25 dBμV/m ~17 μV/m.      
Dies liegt noch deutlich über dem für 14 MHz eigentlich maximal zulässigen Wert von 0 dBμV/m ~1 μV/m, der 
aus Fig. 4 gewonnen werden kann, und auch deutlich über dem nach Fig. 2 für 14 MHz für eine Wohnumgebung 
typischen Wert von etwa 2 dBμV/m ~1,25 μV/m.

7. Eichung des Spektrum-Analysators des Empfängers

Damit die bisher behandelte Theorie in der Praxis auch eingesetzt werden kann, müssen quantitative Messungen 
durchgeführt werden können. In meinem Fall verwendete ich als Vergleichsinstrument einen alten Spektrum-Ana-
lysator ESH-2 (9 kHz bis 30 MHz) von Rhode&Schwarz (mit Eichsignalausgang von 80 dBμV), einen 100 MHz-KO 
TDS2014 von Tektronix und einen Durchgangsabschluss und verschiedene Dämpfungsglieder für 50Ω. Die Anzeige 
des Spektrums-Analysators meines ICOM IC-7600 hat einen Anzeigebereich von jeweils 70 dB. Auf Wunsch kann 
jeweils ein Vorverstärker von 10 dB zugeschaltet werden.       
             
Zu Beginn der Messungen konnte für die Eichung ein markantes, relativ stabiles Störsignal von etwa 44 bis 48 dBμV in 
einem Raster von 200 kHz verwendet werden, das von einer stark störenden PV-Anlage in der Nachbarschaft stamm-
te. Nach einer ersten Intervention wurde dieses Signal nach einer Modifikation der Anlage aber deutlich reduziert 
und war für eine brauchbare, reproduzierbare Eichung nicht mehr geeignet. Deshalb wurde eine alternative, von 
den gemessenen Störungen unabhängige Eichung entwickelt. Dazu werden ein stabiler Signalgenerator, ein KO und 
einige Dämpfungsglieder (30 dB, 20 dB, 2 x 10 dB, 6 dB, 3 dB und Durchgangsabschluss 50Ω) verwendet.  
             
Mit dem KO und einem Durchgangsabschluss von 50Ω wurde zunächst der Signalpegel des Eichausgangs von 80 dBμV = 
10 mV gemessen. Der Messwert von 28 mVpp entsprach genau den Erwartungen, d.h. der für die Eichung verwendete 
Ausgangspegel war korrekt. Mit den 50Ω-Dämpfungsgliedern konnten nun verschiedene Dämpfungen von 3 dB + n x 
10 dB realisiert werden, so dass am Empfängereingang des IC-7600 (50Ω) Signale in 10 dB-Schritten von 67 dBμV bis 7 
dBμV oder -40 dBm bis -100 dBm auftraten. Auf diese Weise konnte erreicht werden, dass die horizontalen Linien in den 
Spektrumsanzeigen exakt dBm-Zehnerwerten entsprechen, was die Lesbarkeit und die Vergleichbarkeit stark erleich-
tert. Da beim die Messungen auslösenden Störfall (PV-Anlage mit Optimizern) die stärksten Störungen im 21-MHz-Band 
gemessen wurden, wurde als Eichfrequenz zunächst 21,2 MHz gewählt. Um für den Funkbetrieb typische Messbedin-
gungen zu erhalten, wurden die Messungen meist mit einer Bandbreite B = 2,4 kHz und SSB durchgeführt. Dazu wird 
die eingestellte Trägerfrequenz für f > 10 MHz um jeweils 2 kHz tiefer als die Frequenz des Eichsignals eingestellt. 
             
Da die Spektrumsanzeige des IC-7600 im untersten 10 dB-Band leicht verrauscht ist, können schwächere Signale 
durch Einschalten des Vorverstärkers P.AMP1 vor der Messung noch um 10 dB verstärkt werden, um besser aufgelöst 
werden zu können.           
             
              

Die Fig. 6 bis 10 zeigen einige bei 
diesen Messungen am IC-7600 
aufgenommene Spektren. Auf 
anderen Bändern durchgeführte 
analoge Messungen zeigten keine 
Abweichungen.

Fig.6: 
Spektrum bei Eichmessung mit  
Sinussignal mit 21,200 MHz und  
U = 47 dBμV oder -60 dBm mit einge-
schaltetem Vorverstärker von 10 dB. 
Ref. Level -120 dBm, 10 dB/Zeile, 
Wert an Oberkante -50 dBm. 



16 HBradio  4/2017

Thema

Die bei den Messungen verwendete Bandbrei-
te von 2,4 kHz ist typisch für SSB-Betrieb auf KW. 
Bei normgerechten Messungen von Störungen 
wird aber meist noch die im AM-Rundfunk ver-
wendete Bandbreite von 9 resp. 10 kHz und 
quasi-peak Demodulation (QP) verwendet. Bei 
weissem Rauschen (PSD konstant, für manche 
Störungen typisch) ist die im Empfangskanal 
auftretende Störleistung unter Normbedingun-
gen somit um einige dB höher als bei 2,4 kHz 
(Kap. 5). Andererseits sind die bei QP gemes-
senen Störpegel meist einige dB tiefer als die 
einfach zu realisierenden Peak-Messungen, die 
vermutlich bei den internen Spektrum-Analysa-
toren der Transceiver verwendet werden. Diese 
beiden gegenläufigen Effekte wurden gegenge-
rechnet, d.h. es erfolgte bei den in der Folge 
gezeigten Messungen von echten Störungen 
keine rechnerische Korrektur der Messwerte. 
Auf Grund dieser Vereinfachung dürften norm-
gerechte Messungen von Rauschstörungen 
eher etwas höhere Werte ergeben, d.h. die mit 
der beschriebenen Vereinfachung gemesse-
nen Werte dürften eher etwas zu tief liegen. Es 
muss auch betont werden, dass die gezeigten 
Messungen mit Amateurmitteln durchgeführt 
wurden, die so gut als möglich mit mehreren 
unabhängigen Messgeräten geeicht wurden, 
aber natürlich nicht die Genauigkeit hochprä-
ziser kalibrierter Laborgeräte aufweisen. Der 
absolute Fehler kann deshalb durchaus bis zu 
mehreren dB betragen.   
      
Wie bei vielen Transceivern zeigt sich bei die-
sen Messungen klar, dass oberhalb von S9 ein 
10 dB stärkeres Signal korrekt auch als um 10 
dB stärker angezeigt wird (Fig. 6, 7 und 8). Un-
terhalb von S9 sind die S-Stufen dB-mässig viel 
kleiner, ein um 10 dB schwächeres Signal wird 
vom IC-7600 noch als S5, ein um 20 dB schwä-
cheres Signal noch als S1 angezeigt (Fig. 9 und 
10). Unterhalb von S9 sind S-Meter-Anzeigen 
als Mass für die Spannung somit sehr unge-
nau und für den direkten Vergleich mit ande-
ren Geräten wenig aussagekräftig.

Es ist geplant, in einem späteren Beitrag die 
Situation vor und nach der Sanierung der 
störenden PV-Anlage und die erreichte Ver-
besserung mit vor- und nachher gemessenen 
Spektren zu dokumentieren.                           ■

Fig. 7: Spektrum bei Eichmessung mit Sinussignal mit 21,200 MHz und U = 37 dBμV 
oder -70 dBm mit eingeschaltetem Vorverstärker von 10 dB. Ref. Level -120 dBm, 10 
dB/Zeile, Wert an Oberkante -50 dBm.

Fig. 8: Spektrum bei Eichmessung mit Sinussignal mit 21,200 MHz und U = 27dBμV 
oder -80 dBm mit eingeschaltetem Vorverstärker von 10 dB. Ref. Level -120 dBm,  
10 dB/Zeile, Wert an Oberkante -50 dBm.

Fig. 9: Spektrum bei Eichmessung mit Sinussignal mit 21,200 MHz und U = 17dBμV 
oder -90 dBm mit eingeschaltetem Vorverstärker von 10 dB. Ref. Level -120 dBm,   
10 dB/Zeile, Wert an Oberkante -50 dBm.

Fig. 10: Spektrum bei Eichmessung mit 
Sinussignal mit 21,200 MHz und U = 7dBμV 
oder -100 dBm mit eingeschaltetem Vorver-
stärker von 10 dB. Ref. Level -120 dBm,  
10 dB/Zeile, Wert an Oberkante -50 dBm.


