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Um in der Sendertechnik
die maximale Leistung eines
Senders an die Antenne abzu-
geben, müssen alle „Impedan-
zen“ angepasst sein. Dies be-
deutet, dass der Senderaus-
gangswiderstand (Ausgangs-
impedanz) mit dem Wellenwi-
derstand des angeschlossenen
Kabels übereinstimmen muss.
Im Amateurfunk wird übli-
cherweise 50-Ohm-Kabel ver-
wendet und die Ausgangsim-
pedanzen der Sender sind üb-
licherweise auch 50 Ohm (An-
passung 1 in Abb. 1). Es bedeu-
tet aber auch, dass Anpassung
bestehen muss zwischen dem

Kabel und der dann folgen-
den Antenne (Anpassung 2 in
Abb. 1). Dies ist die kritische
Stelle. Weicht der Strahlungs-
widerstand der Antenne we-
sentlich von 50 Ohm ab, etwa
wegen zu geringer Aufbauhö-
he oder weil man sich mit dem
Transceiver wesentlich von der
Resonanzfrequenz entfernt
hat, findet der Sender eine ab-
weichende Impedanz vor und
die Leistungsabgabe sinkt.

Das Stehwellenverhältnis
Wie gut eine Antenne an die

Zuleitung oder die Zuleitung
an den Senderausgang an-
gepasst ist, kann man mit dem
Stehwellenverhältnis (SWR) be-
schreiben. Schickt man hoch-
frequente Leistung auf ein Ka-
bel und wird wegen einer Fehl-

anpassung der Antenne an das
Kabel nicht alle Energie abge-
nommen, wird dieser Teil re-
flektiert und wandert wieder
zurück in Richtung Sender.
Dabei überlagert sich diese
rücklaufende Welle mit der
hinlaufenden Welle. Dadurch
entstehen in regelmäßigen Ab-
ständen von �/2 vom Leitung-
sende aus gerechnet Wellen-
berge (uh+ur) und Wellentäler
(uh - ur), Abb. 2.

Das Verhältnis von maxima-
ler Spannung (Umax) zu mini-
maler Spannung (Umin) nennt
man Stehwellenverhältnis SWR
oder auch VSWR (voltage stan-
ding wave ratio).
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Die Höhe der reflektierten
Spannung ur und damit Umax
und Umin hängt direkt vom
Grad der Fehlanpassung, also
vom Verhältnis Abschlusswi-
derstand Ra (Antennenwider-
stand) zum Wellenwiderstand
Zw der Zuleitung ab. Ist der
Eingangswiderstand der An-
tenne größer als der Wellenwi-
derstand des Kabels, gilt fol-
gende Formel
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Beispiel: Wie groß ist das Steh-
wellenverhältnis, wenn ein 50-
�-Kabel mit einem Widerstand
von a) 100 �, b) 10 � abge-
schlossen wird?

Lösungen:

a) =
Ω
Ω=SWR

b) =
Ω

Ω=SWR

Das Stehwellenverhältnis lässt
sich mit sogenannten Richt-
kopplern oder SWR-Brücken
messen. Solch ein Stehwellen-
messgerät misst die Spannung
der hinlaufenden Welle uh im
Verhältnis zur rücklaufenden
Welle ur. Es soll nun eine For-
mel abgeleitet werden, mit der
man das Stehwellenverhältnis
aus uh und ur berechnen kann.

Aus Abb. 2 erkennen Sie:

Umax = uh + ur und
Umin = uh - ur

Setzt man diese Gleichun-
gen in die Formel für das SWR
ein, erhält man
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Beispiel: Mit einem Richt-
koppler (Stehwellenmessbrü-
cke) wurde die hinlaufende
Welle mit 1 V gemessen und
die rücklaufende Welle mit 0,5
V. Wie groß ist das Stehwellen-
verhältnis?
Lösung:
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Wenn die Hälfte der Span-
nung reflektiert wird, ergibt
sich ein Stehwellenverhältnis
von 3.

Für den Sonderfall, dass
keine Hochfrequenz reflektiert
wird, ergibt sich folgendes Ver-
hältnis.
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Bei einem Stehwellenverhält-
nis von 1 liegt optimale Anpas-
sung vor.

Berechnen Sie einmal das
Stehwellenverhältnis für die
Rücklaufwerte a) 10, b) 20, c)
33, d) 50 e) 66 (µA), wenn für
die hinlaufende Welle ein Wert
von 100 (µA) gemessen wurde.

Lösungen: a) 1,22, b) 1,5, c) 2,
d) 3, e) 4,9

Trägt man alle diese Verhält-
nisse für das SWR in eine Skala
eines Messgerätes ein (Abb. 3),
kann man ohne weitere Rech-
nung das SWR direkt ablesen.

Die Messung
Wenn man wissen möchte,

wie gut eine Antenne abge-

oben auf dem Dach oder in
der Mitte eines hoch hängen-
den Dipols zu messen, aber
nur dort hat man eine korrek-
te Aussage über das tatsächli-
che SWR. Nur wenn das SWR
1 ist, wird dieser Wert auch am
Anfang eines Kabels gemes-
sen. Wenn das SWR nicht 1 ist,
transformiert die angeschlos-
sene Leitung diesen Wert und
man hat keine genaue Aussage
über das tatsächliche SWR der
Antenne.

Für die Praxis allerdings
geht es auch so: Man misst das
SWR der Antenne mit Zulei-
tung im Shack in Abhängigkeit
von der Frequenz und trägt die
Werte in ein Diagramm ein
(Abb. 5). Wenn das Minimum,
also das beste SWR, in der Fre-
quenz zu tief liegt, muss man
die Antenne etwas kürzen.
Liegt das Minimum zu hoch,
muss man die Antenne verlän-
gern. Da Verkürzen einfacher
ist als Verlängern, wird man
eine selbst gebaute Antenne
zunächst etwas zu lang bemes-
sen und dann Stück für Stück
etwas kürzen.

Echart K. W. Moltrecht,
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stimmt ist, muss man das Steh-
wellenverhältnis am Fußpunkt
der Antenne messen. Es ist
zwar häufig nicht ganz einfach,

Die Antenne ist etwas zu lang

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Skala eines Stehwellenmessgerätes.

Die richtige Messung des
SWR einer Antenne.
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