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WELLENAUSBREITUNG IN IRREGULÄREM GELÄNDE

Unter Wellenausbreitung in irregulärem Gelände soll zunächst die theoretische Bestimmung von
Empfangsfeldstärken in einem Gebiet verstanden werden, das ungefähr mit dem schweizerischen
Mittelland identifiziert werden darf.

Sie wissen, dass es sehr einfach ist, eine Empfangsfeldstärke zu bestimmen, wenn sich zwischen
Sender und Empfänger nur der leere Baum befindet.

Als Mass zur Bestimmung der Feldenergie an einem beliebigen Punkt eines Strahlungsfeldes im
freien Raum wählen wir den Povntingschen Strshlungsvektor:

S mit dem zeitlichen Mittelwert S
A2

S - J - Re ( T i l ) = f " n e

Ê gibt dabei die elektrische Feldstärke an und zwar den Spitzenwert [ V m ] undTJo ist die charakter-
istische Impedanz des leeren Raumes, nämlich 120 »TT Ohm.

» W i
120 f Ohm = 377 Ohm

Nehmen wir an, die Sendeantenne strahle die ihr zugeführte Energie gleichmässig in alle Richtungen
des Raumes ab. Wir sprechen in diesem Falle von einem isotropen Strahler.

Führen wir dem isotropen Strahler die Leistung P zu so können wir für einen beliebigen Punkt des
Strahlungsfeldes den Betrag des Poyntingschen Vektors und somit die Leistungsdichte des Feldes ganz
einfach berechnen:

R ist die Distanz des gewählten Ortes vom Strahler. Wählen wir anstelle des isotropen Strahlers
einen Strahler mit Richtwirkung und definieren als den absoluten Antennengewinn das Verhältnis
der abgestrahlten Leistung eines isotropen Strahlers, welche an einem Ort eine bestimmte Feld-
stärke E oder eine Leistungsdichte S erzeugt zu derjenigen Leistung, welche an demselben Ort ein
Richtstrahler in Richtungseiner maximalen Strahlung ausstrahlen muss, um dieselbe Feldstärke zu
erzielen:

F 1

max.4TT R 4 TT R

Fortan soll P^ als die abgestrahlte Leistung P^ bezeichnet werden.

Der Index t beziehe sich fortan immer auf den Sender (Transmitter).

Die Spitzenfeldstärke im freien Raum an einem beliebigen Punkt unter Verwendung eines nicht
isotropen oder realen Strahlers kann demnach wie, folgt angegeben werden :



Wellenausbreitung imirregulären Gelände - Vorlesung Krieg im Aether 1962/1963 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                              Seite 2

2 -

P [W]

H [m] ( 9 , $ ) *

ieo • P/ • Gt

f (S, § ) ist die sog. Strahlungscharakteristik der Sendeantenne!

Häufig bezieht man Antennengewinne statt auf isotrope Strahler auf den Hertzschen Dipol oder den
Halbwellendipol. welche in ihren Halbebenen den Gewinn 1,5 resp. 1,64 gegenüber dem isotropen
Strahler aufweisen.

Antennengewinne, welche 'äuf Hertzsche resp. Halbwellendipole bezogen sind, können durch Division
mit 1,5 resp. 1,64 in Gewinne bezüglich dem isotropen Strahler umgewandelt werden.

Die Feldstärke (Eff. Wert), welche an diesem Punkt des freien Raumes in der Aequatorialebene
eines Halbwellendipole erzeugt wird, ergibt sich so zu!

7 ' ^pT
M

Für einen isotropen Strahler ergäbe sich somit die Feldstärke

5,48 •

 M

Unter der Annahme, dass eine Empfangsantenne die Leistung, welche Sie dem Strahlungsfeld entzieht
verlustlos an einen Verbraucher abgeben könne, können wir ansetzen!

P = S • A
r r

r = Index für Qnpfang
[Receiver]

A ist die effektive. also wirksame Fläche der Empfangsantenne. Diese Fläche beträgt in der Regel
56 ....85 ^ des'geometrischen Querschnitts einer Flächenantenne.

Gr

Der Gewinn der Empfangsantenne ist ähnlich definiert wie derjenige der Sendeantenne!

x

Dabei ist — nichts anderes, als die wirksame Fläche einer isotropen Empfangsantenne.i f

X M

/? ist die Wellenlänge [m]

Kombinieren wir eine Sende- mit einer Empfangsantenne im freien Raum, so erhalten wir die nachstehen-
de Fundamentalbeziehung der Ausbreitungsrechmung!

Sind beide Antennen so aufgestellt, dass ihre maximalen Strahlungsrichtungen in der Verbindungs-
geraden der Antennenschwerpunkte gegeneinander zeigen, so reduziert sich die oben stehende Gleichung
ZU!

Die maximale Reichweite eines drahtlosen Verbindungssystems im freien Raum kann somit berechnet
werden, wenn die für brauchbaren Empfang erforderliche minimale Empfangsleistung bekannt ist!
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V „in.
Dass die maximalen Reichweiten im freien Raum sehr hoch sind, soll ein kleines Rechenbeispiel
zeigen:

Ein Kleinfunkgerät weise folgende Geräteeigenschaften auf:

A = 10 m (f = 30 KHz) P t = 1 W G t = G r = 1

E . für brauchbare Verständlichkeit sei 0,5/tt C / mmin '

Fmin = 1 ' — B —, ** 2,64 • 1o~ V

Das Verhältnis rr- ist ein Mass für die Dämpfung zwischen Senderausgang lind Empfängereingang und
Pr

wird als Freiraumdämpfung bezeichnet und häufig in Dezibel ausgedrückt.

a Q = 10 . lg [dB]
r

Für isotrope Strahler ergibt sich die praktische Formel :

ao = 122 + 20 - lg H b C d B ]

A

R [km] A [cm]

Auf Grund unseres Rechenbeispiels können wir ersehen, dass bei Verwendung isotroper Strahler und
bei einer Sendeleistung von 1 Watt zwischen 140 und 150 dB Dämpfung zwischen dem Senderausgang
und dem Empfängereingang liegen darf.

Bei Sendeleistungen von 1 kW sind es entsprechend zwischen 170 und 180 dB. In der Regel hat man
neben der Freiraumdämpfung noch zusätzliche Dämpfungen in praktischen Anwendungsfällen in Rechnung
zu stellen. Die Freiraumdämpfung stellt an sich ja nur den gunstigsten Fall dar.

Die sogenannte Funkfelddämpfung a
r
 kann sich beispielsweise folgendermassen zusammensetzen:

a
F
 = Freiraumdämpfung a

0
 - Sendeantennengewinn g

t

- Empfangsantennengewinn g^ + Kabeldämpfung a ̂  + Kabeldämpfung a ̂  +

Hindernisdämpfung a^ + Schwundzuschlag ag [dB]

(alle Werte in dB)

Die Summe Freiraumdämpfung a^ + Hindemisdämpfung a^ wird als

Ausbreitungsdämpfung bezeichnet.

Die Ausbreitungsdämpfung kann sich noch aus weiteren Anteilen zusammensetzen, so wären noch
meteorologische Zusatzdämpfungen denkbar.

Für eine vorgegebene Empfängerempfindlichkeit und eine vorgegebene Sendeleistung wird deshalb
bei einem Mindestmass an Verständlichkeit das Höchstmass der zulässigen Ausbreitungsdämpfung
bestimmt werden können.

Im folgenden werden wir vins zunächst dafür interessieren, wie diese Ausbreitungsdämpfung unter
realen Verhältnissen bestimmt werden kann.

Anhand dieser Angaben werden wir wiederum in der Lage sein, die maximale Reichweite unserer
drahtlosen Verbindungen zu bestimmen.
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Freiraumübertragung darf nur daim angenommen werden, wenn sich Sende- und Empfangsantennen sehr
weit von der Erdoberfläche weg befinden (Flugzeug - Flugzeug).

Freiraumübertragung kann auch dann noch ohne allzugrosse Fehlereinflüsse angenommen werden, wenn
die sog. 1. Fresnelzone der beiden Antennensysteme frei von Hindernissen ist!

In Erdnähe sind zwei Ausbreitungswege möglich, der direkte und der indirekte, an der Erdober-
fläche reflektierte Strahl!

Nach dem Huygensschen Prinzip setzt sich die Empfangsfeldstärke aus vielen gebrochenen Strahlen,
welche von einer gedachten Fläche ausgehen zusammen, wobei diejenigen, deren Phasendifferenz zum
direkten Strahl den Wert nicht überschreiten, den Hauptanteil der Feldstärke erbringen!

Die räumliche Fläche innerhalb derer die Strahlen unter der vorgenannten Bedingung verlaufen,
ist ein Rotationsellipsoid und wird 1. Fresnelsche Zone genannt.

BrennpunkteT und R

» • i W 1

 x  « —  H  R • A
2

Bei einer Verbindungsdistanz von 10 km und einer Wellenlänge von 10 m muss in der Mitte der
Strecke, von der Verbindungslinie an gerechnet, in radialer Richtung der Raum in einer Distanz von

2 1

frei von Bodenhindernissen sein, wenn Freiraumausbreitung angenommen werden soll.

Ragen Hindernisse in diesen Raum hinein, müssen Zusatzdämpfungen in Kauf genommen werden.

Sind diese Hindernisse von angenähert schneidenartiger Gestalt.so kann die zusätzlich zur
Freiraumdämpfung auftretende Hindernisdämpfung a^ berechnet werden.

Auf das nachstehend beschriebene Rechenverfahren soll nicht weiter eingegangen werden, da ich
die Ableitungen in einem ähnlichen Referat vor 3 Jahren an gleicher Stelle aufgeführt habe.
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 I —
 + i J 2  [ S C u ) * ! ] 2

E
0
 ist dabei die Freiraumfeldstärke (kein Hindernis angenommen) und E die Feldstärke mit Hindernis.

S(u) und C(u) sind die Fresnelsohen Integrale (in Jahnke-Emde tabelliert)'. ,

J

 f-j

Das Argument u ist durch dis Gleichung

" " - ' • ' i l ( 7 , - 7 . ) bestimmt.

h Q ist dabei mit negativem Vorzeichen zu versehen, wenn das Hindernis die Sichtlinie T - K verdeckt.

Die Formel für das Argument u gilt unter der Voraussetzung, das /Î « h o i \ < K^, E^

In Zonen stärkerer Abschattung, welche uns hauptsächlich interessieren, vereinfacht sich die Formel
für die Dämpfung stark:

Y T - r - M ' * - U T ' * . V f ( y t

Es zeigt sich, dass die Hindernisdämpfung A^ nahezu konstant wird, wenn sich die Spitze des
Hindernisses auf einem Kreisbogen gemäss nachstehender Konstruktion bewegt:

2

 r f

( f )

Ein Beispiel soll das Hechenverfahren erläutern:

Für eine Verbindung mit 2 Kleinfunkgeräten sei eine maximale Funkfelddämpfung von 146 dB zuge-
lassen. ( 2 = 10 m) (G. = G„ = l).t u

Kann angenommen werden, dass eine Verbindung über eine Distanz von 20 km zustandekommt, wenn sich
zwischen Sende- und Empfangsstelle^ein Hindernis befindet, das vom Sender aus unter einem Winkel
von 15° und vom Empfänger aus unter 9° zur theoretischen Sichtlinie gesehen wird?
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= 146 dB X = lo 3 cm R = 2o km
o

+<t = 9 + 1 5 = 24'

t g f » 0 , 2

a = 122 + 2o . lg — , = 122 - 33 = 89 dB
lo 3

= 2o . lg 2 T
lo . o,2 = 35 dB

Ausbreitungsdämpfung a^ + a^ = 89 + 35 = 124 dB

Die Verbindung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Zustandekommen, da noch 22 dB Reserve vorhanden
sind.

Sind statt nur einem, mehrere beugende Hindernisse vorhanden, so wird wie folgt verfahren:

Zur Freiraumdämpfung a q ( X ,R) werden die Hindernisdampfungen a ̂ { ß ^ R^,

^ B ^ B' ^B1 ^ ^1 ̂  c ^ C addiert und auf diese Weise die Ausbreitungs-

dämpfung bestimmt.

Dieses auf theoretischen Annahmen beruhende Verfahren zeigt in der Praxis mit Messresultaten
verglichen eine gute Uebereinstimmung, solange die einzelnen Hindernisse scharfe Konturen auf-
weisen. In leicht welligem Gelände sind stärkere Abweichungen zwischen errechneten und gemessenen
Resultaten nicht selten.

Der Anwendungsbereich des Prognoseverfahrens ist einerseits auf den VHF - UHF Bereich und anderer-
seits auf gebirgiges Gelände (Voralpen, Alpen) zu beschränken.

H. Steinmann


