
Pegelverhältnisse im Nahbereich von 2m-Contest-Stat ionen  
 
(Vortrag  von DL1DQW anlässlich der Weihnachtsfeier 2010 des OV S04) 
 
Im Zusammenhang mit unseren 2m-Contest-Aktivitäten kam es in der Vergangenheit zu Kla-
gen anderer, benachbarter Stationen, dass unser Sendesignal unsauber und sogar auf 70cm zu 
hören war. Da wir uns nicht gern unkameradschaftlich verhalten wollen, indem wir andere 
OMs wissentlich stören, wurden mal die Pegelverhältnisse berechnet, die am Empfängerein-
gang einer nur 15km entfernten Station herrschen, wenn unser 2m Signal mit 700 W abge-
strahlt wird. 15km ist eine typische Entfernung der Stationen im Oberlausitzer Bergland. 
Die Ausführungen sollen zeigen, dass es störende Beeinflussungen gibt, die sich aufgrund 
technischer Zusammenhänge nicht vermeiden lassen. 
 

Pegelrechnung 
Üblicherweise wird in der HF-Technik in logarithmischer Darstellung(dB, dBm ) gerechnet. 
Das hat unter anderem folgende Vorteile: 

- die großen Unterschiede um mehrere Zehnerpotenzen sind relativ leicht darstell- und 
vorstellbar 

- bei Hintereinanderschaltung von Verstärkern, Dämpfungen, Gewinnen muss nur ad-
diert bzw. subtrahiert werden 

 
Zur Erinnerung, was dB bedeutet, 3 Beispiele: 
Ein Verstärker erzeugt bei 1W Eingangsleistung P1 eine Ausgangsleistung P2 = 22W, dann ist 
seine Verstärkung in dB: 
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Wenn statt des Verstärkers ein (verlustbehaftetes) Koaxkabel eingesetzt ist, wird P2 kleiner 
sein als P1 z.B. 
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! Positive Werte in dB sind also Verstärkungen, negative Dämpfungen. ! 
 
Bezieht man die o.a. Berechnung [1] auf einen festen Wert, z.B. 1mW, dann ist das Ergebnis 
ein (Leistungs-)Pegel und der Bezug auf 1mW wird durch dBm angegeben.  
 
Beispiel:  wie hoch ist der Ausgangspegel einer 700W PA 
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Außerdem sind hier zu nennen : 
dBi  für den Gewinn einer Antenne bezogen auf den Isotropstrahler, eine „theoretische“ An-
tenne, die in alle Raumrichtungen gleichmäßig abstrahlt. 
 
dBd  ist der Gewinn einer Antenne bezogen auf  den Dipol, wobei der Dipol einen Gewinn 
von 2,15dBi hat. 
 



Pegelplan einer Beispiel-Funkstrecke 
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Bild1 
 
Bild 1 stellt dar: 

- die Conteststation links hat eine Ausgangsleistung von 700W entsprechend 58,4dBm 
- die angeschlossene 7-el-Yagi soll 12dBi Gewinn haben. Damit wird eine Leistung von 

70,4dBm abgestrahlt. (nebenbei bemerkt: ein Isotropstrahler müsste mit ca. 11 kW! 
gespeist werden, um die gleiche Strahlungsleistung zu erhalten) 

- die Funkfeld-Dämpfung bis zur 15km entfernten (gestörten) Station beträgt ca. 100dB 
und kann z.B. nach http://www.comsearch.com/satellite/tools_fsl.jsp berechnet wer-
den. 

- auch die „gestörte“ Station benutzt die o.g. 7-el-Yagi, die direkt in Richtung der Sen-
destation gerichtet ist. Sie hebt damit das Signal um 12dB an, so dass am RX-Eingang 
ein Pegel von -18dBm liegt.  

- Das entspricht einer S-Meter-Anzeige von  S9+75dB laut Tabelle nach 
http://www.wentztech.com/radio/Technical/files/21a86aed39d3dc40d39ae16d233e28b
a-9.html  od. Tabelle 3 

 
Damit ergibt sich folgende Pegelbilanz(Tabelle1): 
 

  gesamt 
Ausgangsleistung PA 58,4dBm 58,4dBm 
Antennengewinn TX-Seite 12dB 70,4dBm 
div.Kabel-und Stecker werden nicht berücksich-
tigt 

0dB 70,4dBm 

Funkfelddämpfung -100dB -29,6dBm 
Antennengewinn RX-Seite 12dB -17,6dBm 
Eingangspegel RX  -17,6dBm 

 
Das Ergebnis ist kaum verwunderlich! Man kann nicht auf der Frequenz der leistungsstarken 
Station arbeiten, wenn sich die Antennen gegenseitig „angucken“. Aber ist das vielleicht 
möglich, wenn die leistungsstarke Station ihre Antenne um 180° wegdreht, ihre Antenne also 
nur „von hinten“ zu sehen ist (Bild 2)? 
Die Antwort ist schnell gefunden. Das Antennendiagramm der 7-el (Bild 4) zeigt, dass eine 
zusätzliche (Vor/Rück-)Dämpfung von 30dB auftritt. Am RX tritt dann also „nur noch“ ein 
Signal von S9+45dB auf! 



 
 
Dann sehen die Pegelverhältnisse also so aus: 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2 
 
Freilich gibt es im Antennendiagramm auch Richtungen, die mehr als diese 30dB gedämpft 
sind. Aber genau diese Antennerichtung einzustellen und während des Contests einzuhalten 
ist natürlich nicht möglich.  
Eine weitere Möglichkeit, die Störung zu mindern, wäre, dass die gestörte Station „zur Seite 
dreht“, d.h. sie stellt einen Frequenzabstand zur leistungsstarken Station ein, dann werden die 
Störungen kleiner. Wie weit man „zur Seite drehen“ muss, soll mal abgeschätzt werden. 
 

Breites Sendesignal 
Jeder Oszillator unserer Transceiver erzeugt nicht nur die gewünschte Frequenz, sondern um 
diese Frequenz herum eine mehr oder weniger breite „Rauschglocke“. Im Spektrum sieht es 
dann so aus, dass neben dem gewollten Oszillatorsignal (im Bild 3 mit 0dB) die Leistung all-
mählich abfällt. SM5BSZ (auch andere) haben dieses Verhalten für verschiedene Geräte ge-
messen und veröffentlicht(z.B. http://www.sm5bsz.com/txmod/ukwb481a.htm ), im Beispiel 
für den TS700. 
 
Wenn wir annehmen, wir könnten neben der leistungsstarken Station arbeiten, wenn deren 
Störungen nicht stärker als S3 sind, dann kann man aus dem Diagramm abschätzen, wie weit 
man „zur Seite“ drehen muss. 
Für den im Bild 2 gezeigten Fall würden wir noch zusätzliche Dämpfung von -48dBm auf   
-129dBm = S3 brauchen, das sind 81dB. Das ist laut Bild 3 der Fall, wenn der Frequenzab-
stand mindestens 15kHz beträgt. Dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass auch div. Oszillato-
ren im RX Rauschglocken haben. Diese würden einen noch größeren Frequenzabstand erfor-
derlich machen, was aber hier nicht betrachtet werden soll. Daten zum Großsignalverhalten 
entsprechender Empfänger findet man z.B. bei http://www.df9ic.de/tech/trxtest/trxtest.html . 
 



 
 
Bild 3 
 
 

Störungen durch Oberwelle 
Es steht die Frage, ob die 2m-Station mit 700W-PA, wenn sie in ihren zugelassenen Parame-
tern betrieben wird, auf  70cm ein so starkes Signal erzeugen kann, dass es in 15km Entfer-
nung noch aufnehmbar ist. 
Voraussetzungen: 

- die Ober- bzw. Nebenwellenunterdrückung von Sender+PA betrage 60dB 
- Sendefrequenz 144,200MHz , Oberwelle 432,600 MHz 
- Sende-Antennen-Gewinn bei 70cm  10 dBi (nach Simulation mit MMANA) 
- Empfangsstation benutzt 7-el-Yagi für 70cm  oder „Gummiwurst“ 
- Sende-und Empfangsantenne sind zueinander gerichtet 
 

  gesamt 
Ausgangsleistung PA 58,4dBm 58,4dBm 
60dB unterdrückte Oberwelle -60dB -1,6dBm 
div.Kabel-und Steckerdämpfungen TX+RX-
Seite 

-10dB -11,6dBm 

Antennengewinn TX-Seite(für 432MHz) 10dB -1,6dBm 
Funkfelddämpfung(für 432MHz) -108dB -109,6dBm 
Antennengewinn RX-Seite(7-el-Yagi f. 70cm) 12dB -97,6dBm 
Eingangspegel RX  -97,6dBm 

 
Der Eingangspegel von – 97,6dBm entspricht S 8 (+2dB). Wenn beide Antenne entgegenge-
setzt gerichtet sind, kommen  -28dB (V/R-Verhältnis der 7-el-70cm-Yagi) und ca. -5dB (der 
7-el-2m-Yagi bei 70cm-Speisung) also -33dB Dämpfung dazu. Der RX-Eingangspegel be-
trägt dann -130dBm. Selbst dann ist das Signal noch bei S3 !!  



Selbst wenn auf der Empfängerseite eine „Gummiwurst“ mit dem angenommenen Gewinn 
von 0dB verwendet wird, liegt der Empfänger-Eingangspegel bei -140dBm, was etwa S1 ent-
spricht. Das Signal sollte damit also immer noch hörbar sein. 
 

Fazit 
Die vorangegangen Abschätzungen zeigen, welche Signalpegel in der Umgebung einer leis-
tungsstarken 2m-Station zu erwarten sind. Und sie sind selbst bei „vernünftiger“ Betriebswei-
se, also ohne Übersteuerungen, Übermodulation o.ä., vorhanden. Auch die Hörbarkeit der 
Oberwelle auf 70cm liegt durchaus im Bereich des Möglichen.  
 
 

Tabelle 3 und weitere Bilder 
S-Stufe Pegel/dBm 
1 -141 
2 -135 
3 -129 
4 -123 
5 -117 
6 -111 
7 -105 
8 -99 
9 -93 
9+40dB -53 

 
Tabelle3: Leistungspegel und S-Stufen 
 
 
 
 

 
 
Bild 4: Richtdiagramm der 7-el-Yagi nach DK7ZB 
 



 

 
Bild 5: Richtdiagramm der 7-el-2m-Yagi bei 432MHz-Speisung 
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