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Seltene Perspektive: Die Küstenfunkstelle
auf Helgoland ist so nur während der
Nordseewoche zu sehen. Sonst ist diese
Fläche Sperrgebiet

UKW-Funkantennen müssen auf das Frequenzband von 156 bis 162 MHz abgestimmt sein,

damit die gesendete Leistung möglichst vollständig abgestrahlt wird und die Reichweite ihr Maxi-

mum erzielen kann. Wir haben Stab- und Fiberglasantennen überprüft Text und Fotos: Gerald sinschek

ie UK\ /-Seefunk-
anlage ist das
wichtigste elekt-
ronische Kommu-
nitationsmiitel

an Bord. Und auch wenn die
Seefunkanlage nicht fur jede
Segelyacht voryeschrieben ist,
sollte sie doch auf jedem Boot
vorhanden sein. Schließ1ich ge-

hört es zu guter Seemannschall,
immer ein Ohr fur andere Segler
zu haben und ihnen im Notfall
zur Hilfe eilen zu könnel, so sie
denn in einer erreichbaren Ent-
fernung unterwegs sind. Vom
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eigenen Nutzen der Anlage im
Notfall ganz zu schu,eigen.

Die Funkanlage ist ein kom
plexes System aus Antenne,
Anteunenkabel mit Steckern
und Steckverbindunger sowie
dem Funkgerät. Alle Kompo-
nenten müssen gut aufeinander
abgestimmt rLnd möglichst feh-
lerfiei miteinander verbunden
sein. Denn r'r,enn die vom Funk-
gerät abgegebene Sendeleistung
von beispielsr'veise 25 Watt auf
dem Weg zur Antenne merklich
reduziert wird, sinkt die Reich-
r'r,-.ite der Fulklvellen.

Grundsätzlich gilt es, die An-
tennen so hoch wie möglich
anzubdngen. Da sich die Funk-
wellen quasi-optisch ausbrei-
ten, müssen sich die sendende
und die empfangene Antenne
,,sehen" können. Über den Ho
rizont hinaus reichen sie 1lut
minimal. In dem folgenden
theoretisciren Zahlenbeispiel
beträgt die Reichr'veite ungefähr
20 Seemeile[ von der Antenne
im Masttopp (2.8. 13 Meterl
bis zur höher gelegenen Küs-
tenfunkstelle [2.B. 40 Meter).
\Nird die I IK\,V-Antenne hin-

gegen nur anr Heckkorb [zwei
Meter Montagehöhel befestigt,
sinkt die Reichweiie deutlich
auf etwa 15,5 Seemeilen, was
einem Reichweitem,erlust von
rund 20 Prozent entspdcht,
In diesen Test haben wir

uns auf die Überprüfung der
spezifischen Eignung der Au-
lennen für die Sende- und
Empfangsfrequenzen im Fre-
quenzband von 156,0 MHz bis
162,0 MHz des UKIV-Seefunks
beschränkt. Arlsgewählt haben
u,ir insgesarnt zeirn Modeile
drci verschiedener Typen, die
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Bei der ,,Whipflex" von Vtronik
dichten zwei O-Ringe das bei-
gelegle Kabel am Antennenluß
sicher gegen Nässe ab

Standardmäßig
sind die Ver-

schraubungen
am Antennen-
luß nicht gegen

eindringende
Feuchtigkeit
geschützt

Leistungstrarspo in dem Ka-
bel jedoch gestört, z. B. druch
sogenannte Stoßstellen, heI\ or-
gerufen durch Steckverbindun
gen, Trenrstellelr oder auch
durch eingedrungenes Wasser,

kommt es an dieseo Störstel-
lon zu -oiner Teilreflexion der
zul Antenne tlanspoltierten
Leistung. Diese Leistung, die
von den er.entuell r.orhalde-
ncn Störstellcn aus zurück
zum Sender transportiert \,vird,
'rlurde gemessen, in das in
Daterblättern üblicheru,eise
verwendete SWR umgerechnet
und über der Frequenz darge-

stelli. ]e größer ilas S\üR ist, >

#r#
ffi

Oben: Die

,,Shark4" von
Allan ist mit
durchgehendem
Antennenkabel
gegen Nässe un-
empfindlich. Links:

,,Shakespeare" mit
Schraubanschluss.
lm Antennenfuß
befindet sich
Anpassungs- und
Schutzelektronik

Oben links: Netzwerkanalysator,
rechts: Antennenmontage aul dem gut

zwei Meter hohen Gerätehalter

e)
für Segelboote und Motorboote
geeignet sind. Sechs der Anten
nen sind llexib1e. et\,va einer
Meter lange Stabantennen aus
Edelstahl. r,ier der Probanden
Fiberglasantennen zu.ischer-t
1.20 und 1,60 Meter. Außerdem
haben u'il noch eine nur rund
15 Zentimeter kurze. sogenann-
te Wendelantonne in die Test-
gruppe aufgenoilmen, dio als

Notantenne bezeichnct r,r,ird. In
den Antenner-rltißen der kurzen
Stabalteflnen befi[den sich so

genannte Filter. Mit einem Kon-
densator und einer Spule sind
diese eleklronischen Barteile
zum einen fur den Blitzschutz
zuständig und zum andelen
für die Länge[anpassung der
kurzen Modclle, da die ideale
UK!V-Funkantennc möglichst
genau an die Wellenlänge des

Scefunkbandes (zn,ej Mcter)
angepassl sein solltc.

Stehwellenverhältnis
Bei der Messung am Institut
fiir Hochfrequenztechnik der
TUHH wurde der Eingangsre
flexionsfaktor. das heißt, das

Verhältnis von rcflektierter
zu abgegebener Lcistung, am

Anfang des Antennenkabeis
gemessen und daraus das so-

genannte StehrvellenverhältDis
[SWR, engl. Starding Wave
RatioJ ermittelt. Die Hochfre-
quenz-Leistung, die ein Funk-
ger'ät zur Verfügung stellt, wird
iiber das Anteflnenkabel zur
Antenne hin transpofiiert und
von dort im ldealfail mit ciner
speziellen Charaktcristik in
den Raurn abgestrahlt. Wird der

So haben wir getestet
Unter der Leitung von
Dr.-lng. Nlartin Jenett
haben wir am Institut
für Hochfrequenztechnik
der TU Hamburg-Har
burg l\4essungen des
Stehwellenverhältnisses
durchgeführt. Für den
Testaufbau stellten wir
einen etwa zwei l\4eter hohen l\4ast unter freiem
Himmel auf, an dessen Spitze wir die Antennen
nacheinander montierlen. Antennen mit werksseitig
angebrachten kurzen Kabeln haben wir um etwa

20 N4eter verlängert. Hatten die Kabel bereits eine
entsprechende Länge, haben wir sie direkt an das
Messgerät angeschlossen. Antennen ohne Kabel

wurden über das dicke ,,Ecoflex'rAntennenkabel mit

dem lvlessgerät verbunden. Das l\,4essgerät war ein

Netzwerkanalysator, der die gesendete und die rück-

laufende Energie gemessen hat. Aus dem Verhältnis
von gesendeter zu rücklaufender Energie lässt sich

das Stehwellenverhältnis errechnen. Um die Ergebnisse nicht zu beeinflussen, haben wir uns

während der eigentlichen lvlessung nicht in der Nähe der Antenne aufgehalten
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desto weniger Leistung gelangt
letztlich zur Antenne und des
to gerin8er ist die Sendereich-
weite. Ein Stehwellenverhält-
nis vorr 1 bedeutet. dass keine
Reflexionen vorhanden sind,
bis zu 2 ist es immer noch sehr
gut. Bei Werten von 2 bis 4
muss mal jedoch schon mit bis
zu 20 Prozent Reichweitenl,er-
lust rechnen. ]e kleiner also das
SWR im UKW-Seefunkband ist,
desto geringer sind die Reflexi-
onsverluste und desto besser
ist die Antenne abgestimmt.

Ob die Antenne die ihr zur
Verlügung gestellte Leistung
auch in der idealen Abstrah
lungscharakteristik in den Ather
schickt, haben wir hingegen
nicht gemessen. ,,Bei einfachen
Stabantcnnefl dieser Bauart
und dchtiger Montage ar.rf dem
Boot kann man davon ausge-
hen, dass der Abstrahlungscha-
rakter im Pinzip so ist, ude er
sein soll und nicht gravierend
abweicht", sagt Dr. Ing. Martin
,enett, der die Messungen an
der TU geleitet hat,

Von obel1 betrachtet strahlt
eine Stabantenne in alle Rich-
tungen gleichmäßig ab, die
Abstrahlcharakteristik hat die
Form eines Kreises. Von der Sei-
te betrachtet, hat die Abstrahl-
charakte stik die Form einer
liegenden Achi, nach oben und
nach unten wird im Idealfall
keine Leistung abgestmhlt, zum
Horizont jedoch am meister.
Diese Strahlungscharakteristik
kann bei Krängung ab 40'zu
Beeintdchtigungen der Reich-
weite führen.

Wenn also bei solchen Bedin
gungen gesendet werden soll,
ist es sinnvoll. fiir die Ilar:er
des Funkspruches durch Se-
gelfieren deutlich Krängung
aus dem Boot zu nehmen oder
sogar kurz beizudrehen, damit
der Mast und damit die Anten-
re möglichst senkrecht steht.

Einige der Antennen alls der
Testgmppe wurden ohle Kabel
geliefert, hier haben wir für die
Messungen ein etwa 20 Meter
langes Ecoflexkabel inklusive
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Hier sind die Antennen zusammengefasst, die ohne montiertes Kabel geliefert wurden. Je geringer die
SWR-Werte in dem Bereich von 156-162 N4Hz sind, desto besser ist die Antenne angepasst. Für die
Messungen wurde ein etwa 20 [vleter langes ,,Ecoflex'rAntennenkabel mit Trennstelle angeschlossen

Eine Antenne (Banten ,7500') mit drei verschiedenen Antennenkabeln jeweils mit und ohne Trenn-
stelle: Das Stehwellenverhältnis ist im relevanten Frequenzbandbereich mit neuen Kabeln und guten
Verbindungen an dieser Antenne mit SWR-Werten zwischen 1,3 und 1,75 sehr gut

6 Antennen an Ecoflex 10 mit Trennslelle

- 
Procom ,CXL 2-1'
Delata,,163"
Banten,,10209"

- 
Shakespeare ,,5215"

- 
Glomex ,,RA109"
Banten,,7500"
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- 
RG213 mit Trennstelle

- 
RG213 ohne Trennstelle

- 
Ecoflex mit Trennstelle

- 
Ecoflex ohne Trennstelle

1L
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Frequenz / MHz



TECHNIK & AUSRUSTUNG o E!*fili"'?,?{fll''"

Antennen mit festem Kabel
2

1.9

1.8

17

1.6

1.5

1.4

1.3

1_2

1.1

1

- 
Vtronix,,RV12OP"

- 
Vtronix,,Whipflex"
Alan,,N4asttop 3200"

- 
Alan ,,Shark 4"
Vtronix,,Helillex"

150 '152 156 158 160 162
Frequenz / MHz

164 166

SEA LINE 1Ol]
Slabdeck-Vergussrnasse
.!t B.sis Silkön Gummi
- extrem UV und aterungsbesländlg

I

w

- glie pdmerfree Haftung aul
- mehr as 20 Jahre Eriahrüng
weitere lnfornralionen über

ln diesem Diagramm sind die SwR-lvlesswerte der Antennen mit vormontiertem Kabel dargestellt.

,,whipflex" und ,,lMasttop 3200" haben ihr Optimum Ieicht außerhalb des Seefunk-Frequenzbandes,
sind aber trotzdem sehr gut. Die ,,RV120P" hingegen schneidet die 162-MHz-Linie deutlich über 2,0

'Irennstelle 0rach .irca :lg Mo-
tern) angeschlossen. Andere
Antenflen sind scrienmäßig rrit
unterschiedlich langen Arter-
nenkabeln ausgestattet. bei denl
es sich in dor Rcgel um ein dün
nes und stark dämpferldes RG5B

handelt. Diese haben lvir bci
Bedarf mil oincm entsprechen
dr:n Antemrenkabel verlättgert.
Eine dritte Messreihe haben n,ir
mit eir ünrl derselben Anlcnne.

jedoch mit drei verschiedenen
Kabelarten [,,RC58",,,RC213"
und,,Ecofl ex") durchgeführt.

Messergebnisse
Grundsätzlich zeigen bis auf
zr,r'oi Modelle alle Antennen ilt
clen r,erschiedenen Konfi gura-
tionen eine sehr gute Abstim
mung, die Benresse[en Werte
liegen i]1 dem betrachteten Fro-
quenzspektrum von 156,0 MHz

bis 162.0 NIHZ bei einem S\NR
von naximal 1,9. Lediglicü die
.,Delta 163" aus der Rubrik ,,An-
tennen mit Ecoflex-Kabel" und
dic Vtronix-Fiberglas Anterre
,,RV120P"aus dom Diagranm
,,Antennen mit festem Kabr:1"
schneiden die 162.0 MHz-Linie
bei SWR-Wcrton \.on knapp 2,2

bzr,r,. knapp 2.5.
Besonders gut hat sich in

urserem Testaufhau das l

Ermt

I[ABNI
DEGI(

S;,li*;'"r

=

Antennenkabel im Vergleich: lm Bild links sind das RG58 und das RG213 gegenübergestellt. Nicht
nur die Materialauswahl und die absolute l\4aterialdicke entscheiden über die Leistungswerte, sondern

auch die Gesamtqualität. Rechtes Bild: Kabel und Stecker im Vergleich (Ecoflex, RG213, RG58 v.l.)

Amfnr

nilarine Deck MD 3000/30
Slabdeck Vergussmässe auf
Bas s SI\4-Polymer

- sehr oute UV-Besländiokeit
- absoiut wtterunssbeständ,s fa
- Bruchdehnung grdßer als lAA'k ..-Y

Silikon- und PVGlrei
- frcivon Lösemitteln und lsocyanaten
Weitere lnformationen über
w$/w'panteraproduct.de

I 
Panrsä PoduclGmbH

PAl{IERA ?:l::,9:t'1iiiftr
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Von der Seite betrach-
tet gleicht die Abstrahl-
charakteristik an der
Antenne einer liegen-
den Acht

Edelstahl-Modell,,Whipfl ex"
von Vtronix gezeigt. Zwar liegt
bei dieser Antenne der kleinste
Wed von etwa :1.025 Ieicht ver-
schoben außerhalb des Seefunk-
bandes bei knapp :154 MHz, in
dem reler,anten UKW-Spektrum
bewegt sich das S\A/R aber auch
in dem sehr guten Bereich von
etwa 1,12 bis 1,3. Ahnlich ver-
schoben zeigt sich die Vtronix
,,RV120P": auch hier liegt der
niedrigste Wert von ungefähr

1,24 bei etwa 156,2 MHz, ia,o-

hingegen der Wert bei 162,0
MHz bei knapp 2,5 geschritten
wird. Die anderen Antennen
aus dieser Gruppe Iiegen mit
Werten zr,r,ischen 1,13 und 1,9
im sehr guten Bereich.

Bis aul eine Ausnahme posi-
tiv stellten sich die Kunen
der Antennen dar, die ohne
Iest montiertes Kabel geliefert
wurden und die .t /ir mit dem
Ecofl ex-Antennenkabel inklu-

sive Trennstelle ausgerüstet
haben. Gleichmäßig niedrig
zeigte sich das SWR bei der
Fiberglasantenne,,CXL-2" r,on
Procom: Die beiden rele\ranten
Frequenzen vvurden bei 1,36
bzrv. 1.3 geschnitten. Dazlvi-
schen macht die KuI\ e einen
leichten Schlenker bis nrinimal
1,15. Etwas ungleichmäßiger
abgestimmt zeigt sich die An-
teflne von Shakespeare, die die
Frequenz 156,0 MHz bei 1,125

Wird die Antenne
neben dem lvlast mon-
tiert, ensteht von der
Antenne aus gesehen
in Lee des lvlastes ein
toter Winkel (roter
Kreis; schematisch dar-
gestellt). Gleichzeitig
kann es auf der Luvsei-
te durch Reflexionen
an der Il4astoberfläche
zu einer deutlichen
Richtwirkung kommen

schneidet. die 162 MHz-Linie
jedoch bei knapp 1,9 que .

Ahnlich im Spektrum leicht
verschoben zeigt sich das Mo-
dell ,,10209" von Banten. Der
rriedrigste Wert von ungefähr
0,5 liegt fast genau aul 156
MHz, 162 MHz u,erden bei 1,65
geschnitter. Mit dem Optimun
auf der Skala leicht nach links
r.,erschoben zeigt sich aber die
,,Delta 163" von RR Electronicsr
Hier liegt das Minimum von :1,0

etrva auf der Frequenz von 155
MHz. die 162-Linie rl,ird aher
erst bei knapp 2,3 geschnit-
ten. Größtenteils sind diese
Unterschiede aber tatsächlich
marginal und beeinflussen den
Funkverkehr an Bord nicht
merklich. sofern eine Ant-onne
nicht eilen S\\R von deutlich
über 2 aufi,veist.

Anordnung der Antennen
\rVenn mehrere Alrtenngn im
Topp angebracht sind, die auf
gleichen oder ähnlichen Fre-
quenzen sowohl empfangen
als a[ch senden. muss man sich
Gedarken über die Anordnung
machen. Steht beispielsr,r,eise
eine UKw-Seefunkantelne di-
rekt neben einer separaten DSC-
und/oder AIS-Antenne. können
sich diese Anlagen negativ be-
einflussen: Ist zum Beispiel die
AIS-Antenne in dauerhaftem
Sendebetrieb, empfangen die
anderen in unmittelbarer Nähe
angebrachten Sr,steme das Si-
gnal mit fast voller Leistung.
Durch diesen Leistungsinput
jedoch vverden sie quasi taub

Werden zwei Antennen, die in gleicher Frequenz senden (2.8. UKW und AIS oder DSC), nebeneinander
aufgebaut, können sie sich gegenseitig sehr stark negativ beeinllussen (links). Besser sind gleiche
Antennentypen übereinander aufgehoben (rechts), Aufgrund der speziellen Abstrahlcharakteristik
senden sie praktisch keine Leistung nach oben oder unten ab
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Deckstrennstellen/Ilecksdurchlässe

Quetschdurchlass;
Die Durchlässe sind in
verschiedenen Durchmes
sern mit unterschiedlichen
Gummieinsätzen erhältlich.
Je nach Kabeldurchmesser
wird eine Bohrung vorgenom-
men, die etwas geringer ist
als das Kabel, das hindurch
geführt werden soll. Nur so
kann der Gummieinsatz beim
Aufschrauben des Metallgehäuses
das Kabel eng und wasserdicht
umschließen. Es gibt auch Versio-
nen mit vorkonfigurierten Bohrun-
gen (ovale Ausführungen für bis zu

vier Kabel), wenn der erforderliche
Durchmesser genau bekannt ist.

Schwanenhals:
Der Klassiker unler den Decksdurchführungen,
wenn Anlennen- oder stromführende Kabel zu

den Positionslichtern nicht gelrennt werden
soilen. Da der Schwanenhals im lnneren über

keine Dichtung verfügt, muss er relativ hoch sein,
damit auch viel überkommendes Schwallwasser nicht

eindringen kann und unter Deck keine Nässeschäden
entstehen. Normalerweise ragt der Schwanenhals
mindestens 15 Zentimeter über Deck, das gebogene

Rohrstück hat einen Durchmesser von etwa 140 l\,4i1-

limeter. Die Anzahl der Kabel, die hindurchgeführt werden
können, lst durch den lnnendurchmesser vorgegeben. Der
beträgt irei Standardhälsen etwa 48 l\4illimeter.

Dorade-Dose;
Vom Prinzip her
ähnelt die Decks-
durchführung dem
Doradelüfter, auch
hier soll ein hoch-
gelegter Flansch
unter dem Deckel
das Eindringen von
Wasser verhindern.
Das innere Bauteil
bietet mit einer
Höhe von lediglich
30 Millimeter jedoch deutlich weniger Sicherheit als der hohe
Schwanenhals. Andererseits stellt die trittfeste Durchführung
mit den Abmessungen von etwa 166 x 1OO x 45 l\4illimeter
auch keine so große Stolpergefahr dar wie der Schwanenhals.

Steckverbindung mit Trennung:
Steckverbindungen sollte
man möglichst in allen
Kabeln vermeiden. Jeder
Stecker stellt eine poten-

zielle Fehlerquelle da( da
Kontakte korrodieren und
Schraub- oder Lötver
bindungen sich lockern
können. Wenn es aber
partout eine Trennstelle
im Deck sein soll, sollte
diese über Gummidich-

tungen am Stecker verfügen und die Kontaktstellen gut gegen

Korrosion geschützt werden.

für arrdere, schrvächere Signale
von weit cntfernten Yachten,
Sendende Antennen mit glei-
chem Frequenzband müssen
also untereinander an einer
passenden Halterung im Topp
angebracht werden. Durch die
spezifi sche Strahlungscharakte-
dstik, die sich pdmär horizon-
tal darstellt (liegende Acht, sie-
he obenl können sie sich dann
kaum mehl beeinflussen.
Auf keinen Fall sollte die

UKw-Antenne tief neben dem
Mast an einer Halterung oder
auf der Saling montiert werden,
auch nicht mit größtmöglichem
Absland. Der Mast würde zum
einen die gleichmäßige, kreis-
förmige Abstrahlung stören und
zu einem abgeschatteten Sektor

fiiIrcn. zum anderen könnte die
Rellexion der Strahlen am Mast-
profil zu einem verstärkenden
Effekt in Richturg der mastab-
gewandten Seite führen.

Antennengtswinn
Ein olt Bemrtzter Begriff in den
Katalogbeschreibungen der
UKw-Ante[nen ist,,Gewinn"
oder,,Antennenger,r,imr". Die-
ses Maß, angegeben in dB,
bezeichnet die Richtwirkung
einer Antenne in Bezug zu ei
ner idealon Antenne. die bei
gleicher Eingangsleisturlg in
alle Richtungen gleichmäßig
kugelförmig abstrahlt. Diese
kugelförmige Abstrahlcharak-
teristik. die also über keine
bestimmte Richt\virkung ver-

fugt, wird durch die Bauart der
Antenne so verändert. dass die
Abstrahlcharakteristik der wei
ter oben im Text beschriebenen
Iiegenden Acht entspdcht. Bei
gleicher Serldeleistung erzielt
matr also eiDe bessere Richt-
wirkung in der horizontalen
Ebene. Je höher der tatsächliche
dh \,Vert. desto besser.

Kabeladen
Umbei den Kabelqualitäten ,,RG
5B'.,.RG213" und .,Ecoflex"
einen eventuell vorhandenen
Einfluss aul das Stehwellen-
verhältnis zu zeigen, haben wir
die Edelstahl-Stabanterne vor
Balten nacheinander mit sechs
verschiedenen Kabelkonfi gura-
tionen überprüft. Die drei Ka-

belsorten haben wir iert,eils mit
und ohne Tiennstelle an die An-
tenne geschraubt und die Mess-
werte aufgezeichnet. Auch hier
haben n ir allenfalls geringe Un
terschiede feststellen können,
die sich in der Realität nicht be-
merkbar machen. Ein neues, gut
verlegtes und verbundenes RG
5B-Kabel zeigt keinen schlech-
teren Reflexionswert als ein
teures Ecoflex Antennenkabel.
Zwar stellen sich die Kun en
mit dem RGSB im Vergleich zu
dom RG213 und Ecoflex anders
dar, die Messwerte liegen aber
trotzdem bei selrr guteü We en
zrrvischen 1 und 1.3 im UKW-
Seefunkband.

Iuteressanter sind bei den
Kabeln andere technische >

4/2011 www.segelnmagazin.de 79



TECHNIK & AUSRUSTUNG

ffiffiffi#ffi;ffiffiffi
Procom/SVB,
Ie .0421/57 29 00,

Hersteller/
Vertrieb

Shakesoeare/Eissinp.
Ter.04dl237 80 8d

RR,
Te|.0431/39 20 31
www rr clänJrnnin nom

Tel.040/89 96 97-300, Tet.040/89 06 97 300,

Pteis/e 58,31 226,10 56,99 59 109,90

Garantie 2 Jahrc 2 )ahte 2 lahte 2lahre 2 )ahrc

ffiiyenzoer.T
156 bis 162 156 b s 162,5 156 bls 162 156 bis 162 144 bis 165

Gewicht/g 262 272 77 217 418

Material/Stab Edelstahl Edelstahl Edelstahl Fiberglas

Länge/stab etwa 0,90 m etwa 0,90 m etwa 0,93 m etwa m etwa 1,20 m

max. Sendel.*
lJnterband/

50 Watt
k.A.
K,A,

50 Watt

KA,

50 Watt
k.A.

150 Watt
K,A,
k.A.

Antennentuß
mit Filter

ja la )a nen netn

Material/Hal. Edeistahl Edelstahl Kunststoff nicht vorhanden nichtvorhanden

lnklusive Kabel, netn
F^ .*rrn . netn

Gewinn* 3dB 0dB
'l

3 dBi 3 dBi 2 dBi

Kabelbef./An- PL Stecker ,i ,
BNC-Ansch rss PL Stecker I PL'Stecker PL-Slecker

Test/Stehwellen ä "l :f

Ees. SWR < 2.0 ß Y bedinet ja rt
Ja

Xommentar Die Stabantenne ist sehr
EUt auf den Freouenz
6Preich ahpFctirimt Ind
kann mit ei-nem outen
Kabel ersäni weirlen.
sePe/n Ti-DD I

Die teueßte Antenne im
Test ist lnsEesamt noch Eut
abpestimm"t und lijsst sröh
z.B. mitW ndex, Fernseh-
und IIMTS Antennefür
viele Geräte eMeitem

Gilnstlpes Stabantennen
Set mif sehr EUterAbstim-
mun( unter gWR 1,5. Das
ange-, stark dämofende
Kabel führt äber zu Reich'
weitenverlust

Die Abstimm u n{ der
Fiberplasantennl m t Kabel
ist leäht aus dem Spektrum

Sehr Eute ltlesswerte
zeichn'en die Procom An-
tenne aus. dre mit EUtem
Kabel we ter aufgeüertet
werden kä nn

Daten: das Gewicht und die
sogenannte Dämpfung. Die
Dämpfung fgemessen in der
Einheit dB, auf die wir aber
nicht näher eingehen werden)
beschreibt den Leistungsverhst
im Kabel bezogen aufdie Kabel-
länge. BerechneL auf eine Ka-
bellänge von 25 Metern, weist
ein RGS8 Kabel eine Dämpfung
von ungelähr lünf dB bei 144
MHz (wobei die Dämpfung mit
zunehmend höheren Frequen-
zen arsteigt) auf, bei 158 MHz
dürften es bereits sechs dB sein.
Da eine Därnpfung uur drei dB
eine Halbierung der Leistung
hedeutet. kommer hei dem
verwendeten RG5B-Kabel rein
recbledsch von den 25 W Sen-
deleistung nur etwa 6 Watt an
der Antenne an. Vorausgesetzt,
dass sich an den verschiedenen
Stoßstellen wie Funkgerätste-
cker- Trennstelle lrnd Antcn-
nenstecker nicht weitere Ver-
luste addieren. Die Dämpfung
jedoch ist bei den teureren
getesteten Kabeln RG213 und
Ecoflex 10 sehr viel geringer, es

geht also weniger Leistung aul
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dem Weg zur Antenne verloren.
Für das Ecoflex-Antennenkabel
etwa muss man bei einer Län-
ge vo11 25 Meter nur mit Il.uld
1,2 dB Dämpfung rechnen, das
l.reißt, es gehen lediglich rund
25 Prozent oder 6 Watt der 25
W Sendeleistung verlorel. Je
länger das Kabel allerdings ist,
desto höher ist auch dessen
Dämptung.

Kommen bei dem verwende-

Halterungen
Antennenhalterungen aus
Kunststoff sind nur halb so
schwer wie die aus Edeistahl,
dafür aber bruchgefährdet
und nicht so Uv-beständig wie
die aus Edelstahl. Bei gleicher

Größe wiegt eine Kunststoff-
halterung lediglich 55 Gramm,
die aus Edelstahl bringt
immerhin 129 Gramm auf die
Waage. Die Haltbarkeit spricht
aber für das l\4etallteil: Wenn

die Halterung aus Edelstahl

ten RGsB nur circa sechs lrvatt
an der Antenne an- halbiert sich
die Reich\^reite ungefähr, unter
der Voraussetzung, dass kcine
n eiteren Fehlerquellen vor-
handen sind. Das stark dämp
Iende RCsB-Kabel sollte nur bis
ungefähr 12 Meter Kabellänge
verweldet \ rerden, bei längeren
Wegen u,ird der Leistungs- und
Reichrveiten erlust zu hoch.

Die Hauptnachteile der dicken

Antennenkabel sind der höhere
Preis (RGsB ca. 1,s0 €/m, RG213
ca.2,80 €/m, Ecol]ex ca.4,50
€/m), das Mehrgevvicht und die
Schwierigkeiien beim Verlegen
der KabeJ durch querschnittbe-
schränkte Decksdurchlässe oder
Engstellen unter Deck: So kos-
tet beispielsr reise das Ecollex-
Kabel mindestens doppelt so
viel wie die einfacl.re RG5B-Aus
fuhrung und ein Meter RG213-

beim Kranen oder bei Arbeiten im Winterlager Schaden nimmt, kann man sie ohne weiteres
geradebiegen. Das Kunststoffteil bricht schneller und ist dann irreversibel zerstört.
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PL Stecker loses Kabelende Pl-Stecker 
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PL'siecker PL-Stecker PL Stecker

u br.
la a la la a
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Sehr günstiges Anten-
nensPj mit s-ahr Etfer
AbstirnmunE unafSWR
unter 1,3. D"as lanqe,
dämptende KabelTührt
zu Reichweitenve ust

Die technischen Daten
elbt es nur auf ltalie
;isnh ansonsrPn ist dic
Antenne sehr Aut abEe
stimmt Krraes_ Kabdl

Die sehr gut abge-
stimmte Antenne kann
mit einem guten Kabel
ausgestattet werden

lVIit nur knaDD 40 Euro
rst dre sehr Airt abAe-
ctimmrP Antänne Pinc
pute wähl. wenn sie mit
äutem Ka6el ausgerüstet
wird. seEe/n Tipp

Die Stabantenne mit
EdelstahlhalterunE zeiet
sehr cllle l,4cscwc-rtc rind
kann"mit putem Kabel
alrsderiist-et werden-
se{e"i n Ti00

Das Frequenzspektlum
dea kleinen Not-Antenne
ist mit wenioer als SWR
1,5 seh r suI absestim mt.
Langes /Gbel firhrt zu
Reiclweitenverlust

&

E

Antennenkabel wiegt mehr als
fünlmal soviel wie das s8er.
Auch die Biegeradien zwischen
dem dihnen RG58 und den di-
cken Kabeln RG213 rLnd Ecoflex
sind sehr unterschiedlich. So
lässt sich das RGsB auf 50 Mil-
limeterrr Durchmesser um 180
Grad biegen, während fur die
dicken Kabel eher der doppelte
Weft ratsam ist.

Stecker/Dichtungen
Bei manchen Antennen sind
die S chraubverbindulgen nicht
durch O-Ringc vor Feuchtigkeit
geschützt. Wenn aber im Laufe
der Zeit Nässe in die Stecker
hineinzieht- korrodieren die
Verbindungen und es kommt
zu verstärkten Reflexionen,
die das SLehwellenverhältnis
dramatisch verschlechtem kön-
nen. Außerdem kann nach jah
relangem BeLrieb Wasser direkt
in die Kabel eindringen und so-
mit zu erhöhter Dämpfung füh-
ren. Grundsätzlich steilen alle
Steckverbindungen, also auch
tennstellen fi)r das AnteDnen-
kabel an Deck, eine poterziel-

le Fehlerquelle dar. In fabrik
neuem Zustand machen sich
solche Stoßstellen noch nicht
negativ bemerkbar aber wenn
sie anfangen zu rotten und die
Kontaktfl ächen korrodieren und
somit weniger Kontaktfläche
besteht, kann weniger Leistung
übertragen werden. Die Steck-
verbindungen an der Antenne
oder der Trennstelle trüssen auf
jeden Fall sorgfiltig abgedichtet
werden. soll sich die Sendeleis-
tung nicht kontinuierlich redu-
zieren. Das geht am besten mi1
Schrumpfschläuchen, die mit
einem Heißluft föhn wasserdicht
um die Stecker geformt werden,
oder mit speziellem Tape, das
sich selbst verschweißt rurd so

eine hermetisch abgeschlossene
Schutzschicht bildet.

Um solche Fehlerquellen von
vornherein auszuschließen,
empfiehlt es sich, möglichst
auf Trennstellen zu verzichten
und eher Durchlässe an Deck
zu ve$chrauben, durch die das
Antennenkabel samt Funkge-
rät-Stecker hindurchgescho-
ben lverden kann. Klassische

Schwanenhälse sind eine Mög
lichkeit, es gibt aber z.B. r,on

Quick, Scanshut oder anderen
Herstellern Decksdurchfüh
rungen ftir Antennenkabel trit
montiertem Stecker, die dann
mit einer Quetschtülle wasser
dicht verschraubt werden.

Fazit: Alle Antennen zeigen ein
sehr gutes bis noch gutes Steh
wellenverhältnis in dem UKW-

Seefunkband von 156,0 MHz bis
162,0 MHz, die von dern Funk-
gerät ausgesandte Energie wird
also nahezu komp ett von der
Antenne abgestrah t. 0b man zu

einer Fiberglas oder Stabanten-
ne greift, ist Geschmackssache.
Die Antennen mit serienmäßi-
gem Kabel zelgen keine besse-
ren Werte als die mit Schraub-
verbindungen, eine fehlende
Stoßstelle bedeutet im Prinzip
auch eine fehlende potenzielle
Fehlerquelle. Große Unterschie-
de bestehen aber in den Dämp'
fungseigenschaften der Kabel.
Hier kann man mit qualitativ
höherwertigen Kabeln einen
großen Leistungs- und damit

auch Reichweitenverlust durch
die Kabeldämpfung verhindern.
Grundsätzlich ist es also, wenn
Kabe ängen von mehr als zehn
Vleter erforderlich sind, ratsam,
eine Antenne zu wählen. dle mlt
einem besseren Kabel ausge-
rüstet werden kann. lvlit Kabel
konfektionierte Antennen sollten
unbedingt so weit wie möglich
gekürzt, meterweise aufgeroll
tes Restkabel im Schapp hinter
dem Funkgerät sollte vermieden
werden. Wir empfehlen, eine
sehr gut abgestirnmte Antenne
mit Steckeransch uss zu kau
fen und mit schwach dämpfen-
dem Kabel auszustatten. Diese
[,4öglichkeit in Verbindung mit
sehr guten lvlesswerten und ei-
nem vergleichsweise günstigen
Preis bieten die Stabantennen
,,7500" von Banten, die ,,5215"
von Shakespeare sowie die ,,RA
1o9" von Glomex, die sogar mit
einer langen Edelstahlhalterung
angeboten wird. Diese Antennen
erhalten einen sege/n-Tipp, auch
wenn rnan für 20 N4eter gutes
Kabel samt Steckern knapp 65
Euro hinzu addieren muss. ü,
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