
R&S-Antennen sind ,,in" R&S-Antennen sind ,,in"
Ver in letzter Zeit das ueiträamige R f: S-W erhgeLinde beiderseits d.er Münchener
Mähldotlstruße dxrchstreif hat, land. unsere Ubetschtifl bestätigt: Antennen über-
alL - aul den böchsten Gebäuden and den lreiesten PLätzen, Anteanen auf Prüj-
ständen, Sbeltetn und Fahnetgen, Antennen geschichtet lagernd zum Versand.

Wie der Eindruch des Auges, so die Bilanz. Ansehnlicbe Umsatzsteigerungen und
ein beacbtlicb boher Aut'tragseingang hennzeichnen die derzeitige Situation aul dem
Antennensektot im Fachgebiet ,Antennen, Ortung und SateLLitentechnib" - klarcr
Beo,eis dat'är, daß RGS-Antennen trotz hdrter Konleurrenz immer mebr gelragt
sind: iär ortsjeste Stationen und im mobiLen Einsatz, zu Lande und aul See, in
F unle er t' a s s ungs s t e Lle n und b e i H ocb le i s tan gs s end ern.

Das lolgende Kaleidoshop bringt die aicbtigsten Serienprodubte, die dazu bcige-
tragen baben, dalS R&S Antennen ,,in' sind. Es entbält Antenxen für nabezu
jeden hommerziellcn Ztt,ech untl gibt damit zuglcich einen ü berblich über den Stand
der modernen Antennentecbnik, uie sie in dieser VieLt'aLt bein anderer europiischcr
Hersteller pflegt.

Da rpiren zunäcbst einmal eltlctriscb
kurzc H [- fnt pItngsdntc]tne't 14 frs-
siver und abtivcr AusJührung. Da sie

f in diesem Hefl bereits näher erLäu-
tert uerden ! 1J, seien sie hier nur der
VoLlständigkti t balbtr crutihnt.

Für K urzt,e llcnanlagen, die erböbte
7 u re,lJ:sigkeir dcs Emplug, 'oulcsicLeres Aullassen sehr schzoacber
SignaLe erlordern, hommen logaritb-
mts,l. pcnoJts,l.e H l-Ant,rnct itt
Betracht. BiLd @ zeigt eine tler acht
sternlörmig angeordncten logarith-
misch-periodiscben Antennen der Emp-
t'angsanLage Utlandshörn z,on Nord-
deich Radio; zum Luxusclatnpt'er uic
zur,,N ullscbale" einsamet Ozeanübcr-
querer zrird bier aut' KurztitcLle )'cr-
bindrng gebalten. Drei der Antcnnen,
die Robde €.' Schu,arz lür d;e dazrge-
hörige SendestelLe OstetLoog gelielert
hat, sind in BiLd @ uiedergegeben.
Die drchbaren Aust'iihrungen nit der
cbarabteristiscben trläanderstruktnr
haben sicb nicht nur im rauhen Klima
det Nordseehüste und bei ueiteten
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F unkstellen dcr Deutscben Bundespost
be@ährt, sie sind tom südLichen Alrika
bis zu den sbandinatiscben Ländtrn
ert'olgteich im Einsatz. Eine HocL
Lcistungsausfibnrng lür tA) hW TM-
gerlaistung uurde trlitte 1976 Jür den

linnischen Rundlunh lertiggesteLLt, In
Deutscbland bäLt seit 1976 das Lufi-
Ilansportbommdndo it Ilün'te, mtt
Drehrichtstrahlern in trläandetstruhtur
scine Flugzeuge rceltoeit ,,an dcr
(Funh-)Leine" [2 ].
ln dcr Ilitte des Bild.cs @ steht als
.ociterer Breitband-Ricbtstrahler eirc
logarithmiscb-pcriodiscbe H F -D ipol-
antcn,tc 1,)on Rü\, tbenlalls dimrnsto-
nt rt lür tt,cltut ite KurzuellenterLin.
dungen.Von der 197 5 berausgebracbtcn,
an,b fiir genngcre EntIe,nungen ctn-
setzbaten Le ichtbauarsfihrung AK 8t 1

nach Bilrl @ 13J aurden inzu,isclscn
bcträchtliche Stücbzahlcn aerleauf,
Sie gehen bereits jetzt ueit über die
AnzahI der Iogaritbmiscb-periodiscben
HF-AnterTnen hinaus, die in den rand
15 Jahren seit Entwichlug dieset

Antennenart insgesamt oon Robde €t

Schroarz geliefert uordln sind, l'lög-
licb ourd,e dies unter anderem durcb
c,hcL'lith V r rnnla,hungen tm me.h.1-
nischen Aulbau, die zur Verbesserung
der Konhurrenzsit ation hinsichtlich
der Preise beigetragen haben und durcb
geringes Gewicbt und niedtige \Yind-
Iast auch den Einsatz auf Dächern
etlalben,
Dte \ cruendbarkeit aul Däthern wit
auch dcn VcrhauIscrfolg hat eine ue;-
tere Reibe ton Antennen mit den zuvt'r
gendnnten gemeinsam: die Hl D;Pole
mit intcgriertem Anpaligerät HK 003

@

@ t'T'"' ,:g

and HK 007 @.
hwng aul ,c'ier

quenzen bieten

Darch die Bescbrän-
oder sechs Sendet're-
d;ese Anteqnen a,or
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alLem ztvei u,icbtige Vorteile: erhcblich
geringeren Anlagenprcis als mit bishcr
tcriügbarcn Anpallgerätea und ll on
tage auJ einem cinzigcn Tragntast.
Die Ein-11ast- ll ontagc macht ctttc Att
uendung auch dort möglich, uo bisher
,tut atl Crund tan PlatzLe*l tJ'7
hungen mit Stabantcnnen gcLtrbcitct

I.antl, zunt Beispicl im Bereicb det
F lugsicltcnng, nt finden. Ztsätzli(h
b i etu hi er tl i t,"-c r ti hal polari si crendut
llrndstrahlantcnnen tler T1 pcnrci LL,n

11 1t t@ ,,tJ H /1 lb\ .ti..tt-t1, ll: \
lichkeittn: )tcrtika[c Bündclung zur
[,lnltttng ,lr< Crt.nns Ltlt '',1 t. r

N u ste cnart'iüLLung untl Anhel.'uttg
des Y ertikaldtagratnms kotnltinicrert.

,lltcrnatip könncn Sende- unl Lntp
I an gsan t anncn ni t ho her gcgcnsc i t t gc r
Entkopplung ebcnsct arf cincn tnt-
zigcn Tragmast angcl:tracht n^ctden

rl
ta

tt,trden mu$te; aucb die bti Yertihal
dntenncn neist utt ertneidbarc ,,Totc
Zonc" Iä$t sich ntit den Lll-Dipoltn
HK 0A3 und HK 0A7 utt,crlissig tet-
sofgcr.

Fiir it'ortldeich Radio befnclet sich die
Ccgcnstation im allgeneintn aui Scc

auch dort sind R€.5-Antenntn ,,in". So
t-cru^cndet nttn f ür Scnden und Emp-
fang im Kurzr;,cLLenbcreich Stabanten-
ncn desTr ps 11 A 17 t und Il A 1C1l 121 1

tul eintr Yiclzahl ,ton SchilJcn @.
\Yo separatc Emplangsantenncn'-or-
gesehcn sind, baben sicb \'-Dipolc dcr
Tlpenreihe HA 1a5 ebenso beuäbrt
aic das I)rcifacb-Antcnncnsystcn
I I /1 :JA @. d",,cn lang,, .\ ar,,, i"r
Jargon gcrn durch ,,5 ttuauelpeter'
ersetzt wird.

Abcr aucb t'iir VIIF rnd UHF sind
Antcnncn f,-olt Rohde & Schr-arz auf
SchiiJen,,zu IIause". KoaxiaLlil,olt
in gestreckter Form rnd als ,,Knickc-
bcin" @ ,*-urdan in beträchtlit:hcn
StlickzdbLen geLielert. Oboobl trst eor
leurzcr Ze it t'crtiggesteLLt, kctnnte ,lcr
LiHl Koaxialdipol HK 0A1 @ cincn
ern t;genden Anfangscrlolg '-er-
brchcn. Dic ctstc Se/ie ltar;n kurz(r
7,it .c,haufr. Fxtroa g,'r,.g,, C,-
aicht - nur 1,1 bg ttnd niedriger
Prcis hommen zu hocbu'ettigen tech-

@

nischen Daten, Nolt denen insbeson-
dcre die gute MantelueLlenunterdrüh-
hung zu erttäbnen ist [4J.
Die Jiir Schiiscinsatz gcnannten An-
tennen sind seLbstrerständlicb auch an
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uic nehrerc toneinantler unabh,ingiga
Scndeantennett ztrr AussuahIung tot-
tc,stl,tLJl ,l er lttlurntatt,tncn.l)t, c:n.
lache Adapticrbarheit dieser Antenncn
an spazielIc Aut'gabcnsteLLungen hat
in clcn letzten Jahrcn zu interessantctt
Aufttägcn gcführt [5 ].

lllt (.n.r t ,tztgttl ,4nt,tnc glr.,ltt, t.g
nebrcrc Aussendungcn abzustrahIen,
pid int CcLiet der Rundiunh- und
l'ernse hantenncn durch die neuartigcn a.
mu lt i p lc x polari si crcndcn Y H F -S cnl c-
arttnnc/r aus Richtstrahlfcldern das
'f !ls HF A09 crteicht @. ßci gtcignc-
ttt Zuordnrng det Polarisation bön-
ncn zrn BcispieL drci lunkdienstc
Sinultdnbetrieb an det glcichcn An-
tennc durcbfährcn und, natürLtcb not:b
jeu.,eils mehrerc Iniornationen auf
utcrscL icdLicb en Freqtrcnzcn abstrth
Icn. Daiiber hindus läl1t sicb durch
zirkuIarc I'olarisation im Bcreiclt ]l
rlcr U K\)'-Fmpt'ang in Kraflahrzcu-
gcn cntscltcitlcnd terbessem [6J. \:et-
srtcbssendungen rourden bereits er lctlg-
reich drrchget'ii.brt, die ersten Anlagcn
duf C) ptrn nrcnt;crt.

I iir t" ernstLstndeanlagcn im Ile-
rcich I\r/V bictct cinc tlttt Ct:nc).1ttatt
',-on UHF-Fcrnschantr:rntcn AT 6 ,. @
Verbessenrngcn hinsichtlich ntehrercr
Aspekte : Die Yer'*^cndung sclbsttra
gendcr K uns tstoff zylindcr lührte zu

t
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Betrie b bei baispie Ls.-^cist JA lll Hz be-
nötigt uii.rdan, sind jetloc:b lür t,icle
ArlsteLlorte nt groll. Hicr Jüllt der ncn
cnt",;ticbelte aktitt \'llI Ltnyiangs
dipol HL tat @ cine I.|ickc: Dic
äulttst geringe Länge von ntLr 0,5 n

erlaubt dtn Einsatz auch bci stlirkstcrt
Pl,ttzbcschränhungcn 17 J. Trcttz tlcr
klcittttt .rllmttssnngen tterden im gc-
..tqtcn Bct,ttl 'lr,,1utntl'.rct,L z -'
stiett 2A und 2a0 trlllz dic in Il
!.,es.l,ri,l tnen D:mcns. on. crunt'Lcd t,r

gungen Jür cinen oPtimierten Signdl/
Rau s cll - Ab s tand c i n ge h al t e n,

Für Richtempfang mit konstdntcn
Ge--inn iber sehr grolle Frcqucnz-
beteichc sind auch log,rritlnti'<lt
ptriotlischc \'llI LtIIF ,4)!|t)])]r'n lon

@ Rc;hdc & Schuarz aeit -,,erbreitet.
ßild @ zeigt den Typ HL02J, cine
atrclt bci n V H I -U H l' - F eldstärkene ll
ge*t HFU 2 eingcsctztc cbtnc Aus-

lnhrung. I.ogarithtnisch !ttial;s(Lc
Antcnncn tnit gclercuzten EIenetxen @
tr.!.,1 lti d,, lu',kiil ,rca,l.r,1g ,r'1-
ner nehr in dtn Yordcrgrund, da sic

sich fär alle auftrctcndcn Po[arisatio-
ntn cigncn [8 ] u^ontit daJiir ge-
sorgt ist, rlall säntlicb ton R{;S-An-
tcnntn abgtstrahLten Ausscndungen
aucb mit RLS Antennen tntplangtn
und kontrollicrt uerdcn hönn",t.

Axel Stark

FOTOS 2478011, 2477912, 24107t1, 23993, Bitd
sle e Marineamt Wi helmshaven. 11382, 2925,
24 215 14083, Anaslasiades CBC, 24a42t17,
22 4A2n, 24 113, 24 783i9, 23 413, 5

@
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cincr Lcicbtbau--cise, die sich aul lie
ltttttns.ott , rr,,rg ,1r, 7r;g..,,, rl, 5a'r-
,ri5 ,rr,urrtt. Ba dtn 5traltluugs'l .t

glmtmtn kanu nit cintr RundstrtrLl-
anttnne eine Unrundheit dcs Horizot-
taldiagtantms r-on nur ! I lß cingtl:al-
tctt rverden. Trcttz ltarter Konknrrertz-
situtltiot? g;ngcn bcrcits crstc Liefcrttn
gen dcs ncuen Typs ,,aul dic llcisc".

Zrr Rcduzicrung dcr Störungcn lcs
l.t't\'l rrritl > I'tst,ltr lt\'.t",ttlt,l' t't-
ternat i onaI c V crcin barungcn b cziigl i ch

tler ü bcrttac:ltuttg d,:r Atsscndrngcn.
.Atrch hier, bei den I totb kontrolld it tt-
stctt, tlic dicsc Aulgahe uabrnclntr'",
sinJ R&S Antcnnen ,,itt". Ne bcn tlcn
bcreits eraähntcn Kurz,talltnanttn
ncn c'erdcn t'iir Runrlenplang ol,tr-
h,tlb lc0 f,lHz imncr biufigcr konl'ti't
\!;) dlttci lcr] ,-cr-^cnltt. Bill @
zcigt T1'p HW AAl t'ür 1a0 bis
1A)a llIIz. Dic Abmcssungcn, lie liir
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