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Der verflixte flache Abstrahlwinkel 

von Rolf Schick, DL3AO 

 

Die Ausbreitung von Kurzwellen über die Ionosphäre folgt dem Wechselspiel  Reflexion, 

Refraktion und Absorption in den ionisierten Schichten. Abhängig vom jeweiligen Zustand 

der Ionosphäre gibt es für eine  Verbindung zwischen zwei Punkten einen optimalen 

Strahlengang.  Je mehr  der zur Verfügung stehenden Sendeenergie auf diesen vom Sender 

abgehenden und durch Polarisation, Azimut- und Elevationswinkel beschriebenen Strahl 

entfällt, umso höher ist die Feldstärke am Empfangsort.  Der Azimutwinkel lässt sich über die 

Antennenkonstruktion (z.B. Drehrichtstrahler) verhältnismäßig einfach  ändern.  Die 

wenigsten Funkamateure verfügen  über die Möglichkeit, den Elevationswinkel der jeweiligen 

Verbindung anzupassen, doch kann eine Optimierung der Antennenanlage angestrebt werden. 

Einzubeziehen ist  das persönliche Interesse (Nah- oder Weitverbindungen, Frequenzen), die 

vorhandenen konstruktiven Möglichkeiten und vor allem das die Antennen umgebende 

Gelände (Wohnhäuser, Geologie, Bodenrelief).   

Der folgende Bericht beschäftigt sich mit  vertikalen Abstrahldiagrammen von Antennen 

unter dem Einfluss verschiedener Faktoren, wie Antennenformen und Antennenhöhen, 

elektrischen Bodenparametern und Geländereliefs . Die Diskussion erfolgt im Hinblick auf 

eine Optimierung der Antennen für Weitverbindungen (DX) auf den oberen 

Kurzwellenbändern.  

Abb. 1 zeigt den erforderlichen Elevationswinkel des optimalen Strahls für Empfangsorte 

entlang der  Strecke Esslingen – Kapstadt (Südafrika) unter den angegebenen Parametern. Für 

Entfernungen >4000 km liegt der Winkel zwischen 6 – 12 Grad. Andere Eingangsgrößen von 

Zeit oder SSN  (Smoothed Sunspot Number) verändern zwar die Elevationswinkel, doch 

bleiben sie weitgehend in dem eingezeichneten Band. 
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Abb. 1: Elevationswinkel für maximale Feldstärken entlang der Strecke Esslingen – Kapstadt 

und den angegebenen Parametern (Diagramm mit ICEPAC [1] berechnet) 
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Abb. 2: Elevationswinkel für maximale Feldstärken zur Strecke Esslingen – New York in 

Abhängigkeit der Tageszeit und den angegebenen Parametern (Diagramm mit ICEPAC [1] 

berechnet) 

 

Die zwei Beispiele stehen stellvertretend für die im statistischen Mittel  gültige Aussage, dass  

mit zunehmender Entfernung der optimale Elevationswinkel abnimmt und für Entfernungen 

oberhalb einiger Tausend Kilometer meist unter 15 Grad liegt. Unter besonderen, doch  meist 

nur kurzzeitig auftretenden ionosphärischen Bedingungen können auch steilere 

Abstrahlwinkel (bis etwa 30 Grad) mit einer kleineren Streckendämpfung verbunden sein 

(z.B. Pedersen Strahl, Whispering Gallery, Round the World Echoes).  

 

 

Der an DX interessierte Funkamateure soll also seine Sendeenergie möglichst auf Elevationen  

unter 15 Grad konzentrieren. Da er innerhalb dieses Bereichs keine Möglichkeit mehr hat auf 

Schwankungen für einen optimalen Elevationswinkel einzugehen muss er versuchen, dass die 

Amplituden in diesem  Winkelbereich wenig Schwankungen aufweisen. Ob sehr flache 
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Abstrahlwinkel (z. B. < 3 Grad ) hohe Feldstärken bei sehr großen Entfernungen erzeugen ist 

umstritten (Abb. 3). 

 

 

Abb. 3: Verlauf der von einem Sender abgehenden Strahlen (Ray Tracing  Diagram). 

Zwischen 6- 9 Grad Elevation werden die Strahlen an der E-Schicht reflektiert und führen zu 

einer kleinen Sprungentfernung (bei 6 Grad etwa 1500 km). Für Elevationswinkel zwischen 

10 – 12 Grad erreicht die Sprungentfernung > 2500 km. Oberhalb von 12 Grad nimmt die 

Sprungentfernung zunächst kontinuierlich ab. Bei 28 Grad tritt ein schmaler Winkelbereich 

auf, in welchem die Sprungentfernung auf fast 2000 km wieder zunimmt. Durch die 

Defokusierung sind allerdings die Amplituden im Empfangsbereich gering. Oberhalb von 30 

Grad werden die Strahlen nicht mehr zur Erde zurück refraktiert. (Ray Tracing Diagram nach 

[2]). 

 

Welche Einflussgrößen bestimmen nun die vertikale Abstrahlung einer Antenne?  Abb. 4 

zeigt ein dreidimensionales Abstrahldiagramm eines Halbwellendipols im freien Raum. 
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Abb.4 : Dreidimensionales Abstrahldiagramm eines Halbwellendipols im Freiraum 

 

 Sieht man von den Einschnürungen in der Achse des Strahlers ab, so ist die 

Amplitudenverteilung in den Raumwinkeln wenig unterschiedlich. Bezogen auf die 

Erdoberfläche würde  sich die vertikale Abstrahlung im Winkelbereich 0- 90 Grad auch wenig 

ändern. Unsere realen Antennen stehen aber  in einer Wechselwirkung mit der Erdoberfläche 

oder  mit einem  „elevated ground“, d.h. mit einer aus Häuserdächern gebildeten Umgebung.  

Die Feldstärke unter einem gegebenen Abstrahlwinkel wird nicht mehr durch  einen Strahl 

(wie im Freiraum)  bestimmt sondern durch Überlagerung  aus zwei Strahlen : dem direkten 

Strahl und einem am Erdboden reflektierten Strahl.  Bei der Überlagerung muss zwischen 

horizontaler und vertikaler Polarisation unterschieden werden. 

 

Horizontale Polarisation 

 

Abb. 5 zeigt eine horizontal über dem Erdboden gespannte Antenne (z. B. Halbwellendipol). 

Der Erdboden wird als „elektrisch ideal“ angenommen, was einer Leitfähigkeit von unendlich 

entspricht. An einem fernen Punkt überlagern sich der direkte Strahl und der reflektierte 

Strahl. (Anmerkungen zu der daraus folgenden konstruktiven und destruktiven Interferenz 

finden sich im Anhang). Der Phasenunterschied beider Strahlen ergibt sich aus dem 

Laufzeitunterschied BC in Abb. 5 und dem Phasensprung am Erdboden, der bei idealem 

Boden 180 Grad beträgt. Als DX-Amateure interessieren wir uns speziell für flache 

Abstrahlwinkel, also für kleine Für  = 0 wird für jede Antennenhöhe h die Strecke BC=0 
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und  die resultierende Phasenverschiebung beträgt 180 Grad , was bei der Überlagerung zu 

einer resultierenden Amplitude von Null führt.  

 

 

Abb. 5: Horizontalantenne mit direktem Strahl und einem an einer elektrisch idealen 

Grenzfläche reflektierten Strahl. Die Reflexion wirkt sich im Fernfeld so aus, als ob sich in 

der Erde spiegelsymmetrisch eine zweite  Antenne mit Phasenverschiebung von 180 Grad 

befindet (virtuelle Antenne).  

 

Mit zunehmender Antennenhöhe h wird die Wegstrecke BC größer. Im Abstrahldiagramm 

durchläuft der Elevationswinkel nun Bereiche, in denen die Überlagerung von direktem 

und reflektiertem Strahl periodisch konstruktiv und destruktiv verläuft. Aus dieser Beziehung 

gerechnete Abstrahldiagramme werden für einige  Antennenhöhen h in Abb. III (Anhang) 

dargestellt. 

An der Küste wohnende Funkamateure werden oft um die hohe Bodenleitfähigkeit ihrer 

Antennenumgebung beneidet. Meerwasser kommt dem „idealen Erdboden“ recht nahe. Abb. 

6 zeigt die Reflexionsbedingungen bei horizontaler Polarisation  für Erdböden verschiedener 

Leitfähigkeit  und Dielektrizitätskonstante .  
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Abb. 6.: Reflexionskoeffizient und Phasenverschiebung (abweichend zu 180 Grad) in 

Abhängigkeit des Elevationswinkels für verschiedene Erdböden, horizontale Polarisation. 

 

Betrachten wir wieder die „DX-Winkel“ unter ca. 20 Grad, dann weicht die 

Phasenverschiebung vom Salzwasser bis zum trockenen Sandboden unwesentlich  von den 

180 Grad bei Böden mit idealer Leitfähigkeit  ab. Allerdings wird der Reflexionskoeffizient 

deutlich kleiner, was die „zerstörerische Wirkung“ des reflektierten Strahls etwas mildert. 

 

 

Abb. 7: Horizontales Halbwellendipol, 14 MHz, 11m über unterschiedlichem Erdboden (  

=0.001,  =3, trockener Sand;  =5, =80, Meerwasser) 
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Abb. 7 zeigt im Vergleich zwei vertikale Abstrahldiagramme für horizontale Dipole über 

Böden mit unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften. Unterhalb von 10 Grad Elevation 

beträgt der Feldstärkeunterschied weniger als 1 dB und verschwindet zu kleineren Winkeln. 

Bei der von DX-Amateuren im oberen Kurzwellenbereich bevorzugten horizontalen 

Polarisation spielt es demnach keine Rolle, ob die Antenne über Meerwasser oder über 

Wüstensand aufgebaut wird.  

 

 

Vertikale Polarisation 

 

 

Abb. 8: Antenne mit vertikaler Polarisation über Grenzfläche 

 

 

In Analogie zu Abb. 5 zeigt Abb. 8 eine vertikale polarisierte Antenne (z.B. Vertikaldipol) 

über elektrisch idealem Grund. Die Reflexionsparameter für die vertikale Polarisation 

unterscheiden sich nun ganz wesentlich von der horizontalen Polarisation. Das Spiegelbild 
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des Vertikaldipols (die virtuelle Antenne) ist phasengleich mit der Sendeantenne, während 

beim Horizontaldipol eine Phasenumkehr auftritt. Es  führt zu dem für DX so gewünschten 

Erfolg, dass für kleine Elevationswinkel direkter und reflektierter Strahl sich nicht mehr 

auslöschen, sondern gegenseitig verstärken. Leider gilt dies nur für elektrisch idealen Grund. 

Abb. 9 zeigt (analog zu Abb. 6) die Reflexionsparameter für vertikale Polarisation an 

Grenzflächen verschiedener elektrischer Eigenschaften. 

 

 

Abb. 9.: Reflexionskoeffizient und Phasenverschiebung  in Abhängigkeit des 

Elevationswinkels für verschiedene Erdböden, vertikale Polarisation. 

 

Betrachtet man in Abb. 9 den Reflexionskoeffizient so erkennt man ein mehr oder weniger 

scharfes Minimum für die unterschiedlichen Böden. Der Winkel, bei dem das Minimum 

auftritt, heißt Brewster Winkel. Er spielt bei der Reflexion vertikal polarisierter Wellen eine 

entscheidende Rolle. Die zum Brewster Winkel gehörende Phasenverschiebung beträgt genau 

90 Grad.  

Für Elevationswinkel größer dem Brewster Winkel strebt die Phasenverschiebung gegen 

einen kleinen Wert und wird für elektrisch ideale Böden Null. Direkter und reflektierter Strahl 

verstärken sich:  konstruktive Interferenz. Für Elevationswinkel kleiner als der Brewster 

Winkel strebt die Phasenverschiebung gegen 180 Grad und es tritt, ähnlich wie bei 

horizontaler Polarisation, eine destruktive Interferenz, d.h. Abschwächung auf. Beim 

Brewster Winkel mit 90 Grad Phasenverschiebung tritt weder Verstärkung noch 
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Abschwächung auf (Siehe Abb. II im Anhang). Der Brewster Winkel beträgt für Salzwasser  

2-3 Grad, für Süßwasser 5 Grad, für Lehmboden ca. 15 Grad und steigt für trockene 

Sandböden, kristalline Böden (Granit, Gneis) oder für den „Hausdach-Untergrund“ auf ca. 30 

Grad an. Was bei Funkamateuren wohlbekannt ist: „Vertikalantennen leben vom guten 

Untergrund“. Abb. 10 zeigt den Einfluss des Untergrundes auf ein vertikales Halbwellendipol 

für 14 MHz mit 7 m Mittenhöhe  

 

 

Abb. 10: Vertikales Halbwellendipol, 14 MHz, Mittenhöhe 7m, über unterschiedlichen Böden 

(  =0.001,  =3, trockener Sand;  =5, =80, Meerwasser). 

 

 Für  Elevationswinkel unter 10 Grad verliert der Amateur mit einer GP-Antenne auf einem 

Hausdach rasch 10 dB und mehr gegenüber einem Funker an der Küste. Dabei hat er noch 

Glück. Weil der Reflektionskoeffizient für „schlechte“ Böden auch bei einem 

Elevationswinkel von nahe 0 Grad unter 1 liegt, bleibt ihm für die Flachstrahlung  eine kleine 

Restamplitude erhalten. Für vertikal polarisierte Antennen (z.B. GP-Antenne) wird in Abb. 11  

eine Höhenabhängigkeit für die Abstrahlung im Elevationsbereich 5-12 Grad gegeben.  
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Abb. 11: Mittelwert der Feldstärkeunterschiede im Elevationsbereich 5-12 Grad                 

in Abhängigkeit der Höhe des Speisepunkts einer GP-Antenne über verschiedenem 

Untergrund. 

 

Fresnel-Zonen 

 

Die Aussage, ein Horizontaldipol an der Meeresküste soll kein besserer Flachstrahler sein als 

ein ähnlich hoch angebrachter  Dipol über Hausdächern, führt  zu Verwunderung. Die 

Erfahrung spricht auch dagegen. Die Ursache liegt aber weniger in den unterschiedlichen 

elektrischen Eigenschaften des Untergrundes, sondern in dem Relief der Fresnel- Zone. Eine 

der Wasseroberfläche entsprechende Ebene auf dem Land wäre gleichwertig. Die vom Sender 

abgehenden „Strahlen“ sind nur eine Abstraktion. In Wirklichkeit handelt es sich um 

Wellenfronten, die zu Wellenbündeln und im (hochfrequenten) Grenzfall zu Strahlen 

zusammen gefasst werden. Deshalb gibt es auch keinen „Reflexionspunkt“, sondern es muss 

eine Fläche ( in der 2-dimensionalen Darstellung eine Linie) betrachtet werden. Welche 
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Ausdehnung diese Linie hat ist zwar über das Fresnel-Ellipsoid festgelegt, aber ähnlich der 

Abgrenzung Nahfeld-Fernfeld ist es eine  für die Praxis nützliche, aber physikalisch 

willkürliche Definition.  

 

 

 

Abb. 12: Ausdehnung der Fresnel-Zonen für verschiedene Reflexionswinkel bei einer 

Antennenhöhe von 10 m. 

 

In Abb. 12 wird die Ausdehnung von Fresnel-Zonen für drei Elevationswinkel angegeben. In 

den bisherigen Annahmen wurde die Reflexion in diesen Zonen immer als ungestört 

angenommen (ebenes Gelände). Ist das Relief in der Fresnel-Zone für den betrachteten 

Elevationswinkelbereich sehr „rauh“ und uneben, d.h. sind Geländeundalationen mit 

Ausdehnung im Bereich der Wellenlängen des Senders vorhanden, treten komplexe 

Reflexionen und Beugungserscheinungen auf. Diese müssen sich nicht unbedingt negativ auf 

das Signal am Empfänger auswirken, z. B. wenn der reflektierte Strahl so weggebrochen wird, 

dass er mit dem direkten Strahl nicht  destruktiv interferieren kann. Aber leider gilt auch hier 

das „Prinzip der größten Gemeinheit“:  die destruktiven überwiegen meist die konstruktiven 

Interferenzen. Die ungestörte Fresnel-Zone über der Meeresoberfläche oder einer 

ausgedehnten, ebenen Wiese ist für ein starkes DX Signal unschlagbar.   

 Bei kurzen und über der Grenzfläche nieder angebrachten (Vertikal-) Antennen dehnt sich  

die Fresnel-Zone   vom Antennenfuß bis zu einigen Antennenlängen aus.  Nicht wenige OM 
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haben schon über die Signale von US-Stationen gestaunt, die mit kurzen Vertikalstrahlern an 

ihren überlangen  Wohnmobilen aus Aluminium gearbeitet haben. Die Fresnel-Zone liegt 

auch für kleinere Abstrahlwinkel im Bereich des Aluminiums und sorgt für einen niederen 

Brewster Winkel (Abb. 13). 

 

 

Abb. 13: Für kurze Mobilantennen und lange Fahrzeuge kann die Fresnel-Zone innerhalb des 

Fahrzeugs liegen und zu einem wünschenswert kleinen Brewster Winkel führen (kein 

Cabrio!).  

 

 

 

 

 

„Outstanding Signals“ 

 

DX-Amateuren sind die herausragenden Signale einzelner Stationen wohl bekannt. Ihre 

Antennen wurden millimetergenau nachgebaut und ihre HF-Leistung mit einer Genauigkeit 

kontrolliert, die einem Eichamt Ehre machen würde. Umsonst- das „Outstanding Signal“ war 

nicht zu kopieren. Weder Endstufen noch geheimnisumwitterte  Antennen sind Ursache der 

überlegenen Signale , sondern die nicht so einfach zu übertragende (die Fresnel-Zonen 

einschließende) Umgebung der Antenne. Doch ist auffällig, dass die bekannten Contest-

Stationen für die Bänder oberhalb von 80 m ausschließlich horizontal polarisierte Antennen 

verwenden.  

Betrachten wir das Abstrahldiagramm eines  Horizontaldipols in Höhe einer halben 

Wellenlänge (Abb. 7). Es bildet sich eine satte Keule ohne Interferenzlöcher aus. Sie hat nur 

einen Nachteil: das Maximum mit 30 Grad Elevation ist für DX-Verbindungen zu hoch. 

Könnte man die Fläche unter der Antenne um 20 Grad kippen, so hätte man gegenüber dem 
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(Radio-) Horizont eine ideale Abstrahlung mit kräftigen, das DX-Fenster überdeckenden 

Amplituden. Dabei sind (wie schon erwähnt)  die elektrischen Bodenparameter von 

unwesentlichem Einfluss. Wichtiger ist, dass innerhalb den Fresnel-Zonen keine wesentlichen 

Hindernisse oder Rauhigkeiten des Relief  auftreten.  

Nur bei wenigen Amateuren wird die Antenne auf  einen derartigen Hang blicken. Meist wirkt 

sich aber abfallendes Gelände in Richtung der gewünschten Abstrahlung positiv auf eine 

flache Abstrahlung aus. Doch sind bei komplexer Topographie die sich ausbildenden 

Strahlfokussierungen  schwer abzuschätzen. Dreidimensionale Modellrechnungen sind im 

Funkamateurbereich bis jetzt nahezu unbekannt. Berechnungen zur Abstrahlung für 

zweidimensionale Geländeschnitte findet man z.B. im Antenna Book der ARRL. Ein oft nicht 

zu vernachlässigender Einfluss sind Beugungen (Diffraktionen), welche an Hindernissen in 

den Fresnel Reflexionszonen auftreten. Beugungen sind strahltheoretisch nur näherungsweise 

zu berechnen.  

Trotz diesen Einschränkungen können Modellrechnungen zur Abstrahlung  bei 

unregelmäßigem Gelände aufschluss- und lehrreich sein. Besonders interessant wird es bei 

der Auswahl von Plätzen für Portabelbetrieb, z.B. Feldtag. 

 

Abb. 14 und Abb. 15 zeigen als Beispiele die Abstrahlung eines Halbwellendipols bzw. einer 

Groundplane  Antenne über nicht ebenem Untergrund. Die Antennen befinden sich über dem 

in der Abb. gezeigten rampenförmigen Relief. Die Rampe hat eine Ausdehnung von 500 m 

bei 20 Grad Hangneigung. Außerhalb der Rampe läuft das Gebiet horizontal und unbegrenzt 

weiter. Für die durch Punkte dargestellten Positionen der Antennen ist die mittlere Feldstärke 

für die Elevation 6- 12 Grad gegenüber dem Radiohorizont in den Kurven  in [dB] dargestellt. 

Die obere Kurve gilt für die Abstrahlung in Hangneigung, die untere in Hangsteigung. Ab 

etwa 200 m vor dem Kantenabriss ist eine Veränderung der Abstrahlung in Hangrichtung zu 

beobachten. Interessanterweise tritt die maximale Feldstärke in Richtung Hangabfall dann 

auf, wenn die Antenne kurz nach dem Kantenabriss aufgestellt wird. Eine Verschiebung der 

Antenne über der Rampe ist ( immer für den angenommenen Winkelbereich) mit kräftigen 

Änderungen in der Abwärtsabstrahlung verbunden. Die Unterschiede betragen über eine S-

Stufe. 

Wie nicht anders zu erwarten, ist die Hangaufwärtsstrahlung beim Verschieben der Antenne 

hangabwärts mit einer stetigen Abnahme der mittleren Feldstärke verbunden. Sie erreicht mit 

–25 dB ein Maximum an der unteren Kante der Rampe. Erst in etwa 1500 m Entfernung ist 
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die Abstrahlung in Richtung ansteigendem Hang weniger als – 3 dB gegenüber der 

Abstrahlung in flachem Gelände. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 14: Horizontaler Halbwellendipol, 14 MHz,. Die Antenne wird in der Höhe von /2 

über dem  dargestellten Geländerelief verschoben. Obere Kurve: Mittelwert der Feldstärken in 

der Elevation 6-12 Grad Richtung Hangabfall. Untere Kurve: Mittelwert der Feldstärken in 

der Elevation 6-12 Grad Richtung Hanganstieg. 
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Abb. 15:  Die Abb. entspricht in der Darstellung Abb. 14, jedoch ist die Antenne hier eine 

Groundplane mit Speisepunkt  2 m über der Fläche. 

 

Die Abstrahlung einer Groundplane Antenne  über dem dargestellten Relief ist komplexer als 

beim Horizontaldipol. Die Abstrahlung bei Positionierung der GP über dem Hang zeigt 

schnell verlaufende Änderungen beim Verschieben. (Vermutlich handelt es sich aber nicht um 

Artefakte bei der Rechnung, sondern  um komplexe Interferenzen bei der Strahlfokussierung. 

Gegenüber dem Dipol ist die Abstrahlung der GP im untersuchten Elevationsbereich sowohl 

hangabwärts wie hangaufwärts nachteilig. 

 

 

 

 

 



 17 

Abb. 16 zeigt acht vertikale Abstrahldiagramme für verschiedene Positionen von horizontalen 

Halbwellendipolen und Groundplane Antennen über dem in den Abb.14-15 dargestellten  

rampenförmigen Verlauf des Untergrunds. In der Abb. ist h jeweils die Höhe über Grund (bei 

GP-Antenne Höhe des Einspeisepunkts), d ist in horizontaler Hangabwärts-Richtung die 

Entfernung der Antenne vom linken Knickpunkt der Rampe. Frequenz 14 MHz, Untergrund 

Lehmboden ( = 5, = 14).Die Bezeichnung  max gibt den Elevationswinkel maximaler 

Amplitude in Richtung hangabwärts.  Der Dipol wenige Meter unterhalb der Abrisskante des 

Hangs erzeugt durch konstruktive Interferenz der am langen Hang reflektierten Strahlen eine 

bemerkenswert hohe Interferenzkeule bei einem Elevationswinkel von 2 Grad gegenüber dem 

Radiohorizont. Da die der Antenne zugeführte Energie nur einmal aufgeteilt werden kann, 

vermindert dies naturgemäß die Amplituden bei anderen (höheren) Abstrahlwinkeln. 

Umstritten ist, in welchem (zeitlichen) Umfang ein derartig niederer Abstrahlwinkel 

wesentlich zum DX-Verkehr beiträgt. Vermutlich ist das im unteren Teil des Hangs 

aufgehängte Dipol mit der satten Keule um 11 Grad im zeitlichen Mittel günstiger, auch wenn 

das Amplitudenmaximum einige dB darunter liegt. Eine eingehendere Diskussion zu Abb. 16, 

insbesondere was die Hangaufwärtsstrahlung betrifft und der Vergleich Dipol- GP würde den 

Rahmen dieses Beitrags sprengen.  
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Abb. 16: Vertikale Abstrahldiagramme von Dipol und GP Antennen über  stufenförmigen 

Untergrund (gerechnet nach [3]) 

 

 

Anhang 

 

Interferenzen: konstruktiv und destruktiv 

 

Die resultierende Amplitude von zwei sich überlagernden  sinusförmigen Schwingungen 

ergibt sich aus den Teilamplituden  und deren Phasenverschiebung . Ist die 

Phasenverschiebung null, so wird bei gleichen Teilamplituden die resultierende Amplitude 

doppelt so groß. Bei einer Phasenverschiebung von 180 löschen sich die Amplituden 

gegenseitig aus, die Resultierende ist Null. Bei einer Phasenverschiebung von 90 Grad tritt 

keine Änderung der (effektiven) Amplitude auf. Abb. I und Abb. II verdeutlichen die 

Zusammenhänge. Eine konstruktive, also verstärkende Interferenz, tritt  bei 

Phasenverschiebungen zwischen 0 und 90 Grad auf. Destruktive, Amplituden abschwächende 

Interferenz zwischen 90 und 180 Grad. Während die konstruktive Interferenz den Faktor 2 

meist nicht  übersteigt (weil meist nur 2 Teilamplituden interferieren, der direkte und der 

reflektierte Strahl) , kann die destruktive Interferenz die totale Amplitude komplett 

auslöschen. Ein kleiner Amplitudengewinn über konstruktive Interferenz muss also unter 

Umständen mit ausgeprägten Signalabschwächungen bezahlt werden. Durch Drehen der 

Antenne können Interferenzlöcher im Azimutwinkel (die bei Richtstrahlern ja erwünscht sind) 
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ausgeglichen werden. Im vertikalen Abstrahldiagramm wird den Interferenzlöchern aber oft 

zu wenig Beachtung geschenkt. 

 

 

 

 

Abb. I: Resultierende Amplitude von zwei Sinusschwingungen gleicher Amplitude in 

Abhängigkeit von ihrer Phasenverschiebung 
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Abb. II: Effektivwert der resultierenden Amplitude von zwei sich überlagernden 

Sinusschwingungen gleicher Amplitude mit 90 Grad Phasenunterschied. Die 

Phasenverschiebung entspricht dem Brewster Winkel 
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Abb.  III:  Vertikale Abstrahldiagramme für ein horizontales Halbwellendipol bei 

verschiedenen Antennenhöhen über idealem Erdboden (nach Henney [3]). 
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