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Will man die 
Charakteristik der 
Funkbedingungen 
im Freifeld oder in 

einem reflexionsarmen 
Raum bestimmen, 

misst man hierzu die 
Felddämpfung. 

Man braucht für diese Messung eine Signal-
quelle mit einer Sendeantenne und einen Mess-
empfänger (oder Spektrumanalysator) mit Emp-
fangsantenne. Beide Geräte stimmt man simultan 
in Schritten über den interessierenden Frequenz-
bereich hinweg durch und erhält so einen Satz 
Messwerte des betreffenden Funkumfelds. ANSI 
C63.4 beschreibt die Durchführung einer solchen 
Felddämpfungsmessung (NSA, Normalized Site 
Attenuation), wobei der Spektrumanalysator die 
Signalquelle (fern-)steuert.

Heutige reflexionsarme Räume sind so konstru-
iert, dass sie Freifeldbedingungen simulieren. 
Man prüft ihre Charakteristik in zwei Schritten. 
Zunächst verbindet man die beiden Antennenka-
bel von Signalquelle und Prüfempfänger direkt 
miteinander und führt dann eine Messreihe durch, 
bei der die Frequenzen der einzelnen Messpunkte 
jeweils etwa 10% auseinanderliegen. Danach misst 
man die gleichen Frequenzen über die Antennen. 
Die Messwerte mit direkter Kabelverbindung 
bezeichnet man als “VDirekt”, die entsprechenden 
Messwerte über Antenne als “VRaum”.  Der 
ANSI-Standard erlaubt eine maximale Abwei-
chung von ±4 dB vom idealen Dämpfungsver-
lauf. ANSI C63.4 enthält die Dämpfungswerte 

eines idealen Raums als Tabelle, sie sind in Bild 
1 grafisch dargestellt.

Die zugehörige Formel lautet:

AN = VDirekt – VRaum – AFR – AFT – ΔAFTOT. 

hierbei ist

AN = normalisierte Felddämpfung
AFT  = Antennenfaktor der Sendeantenne (dB/m),
AFR = Antennenfaktor der Empfangsantenne  
(dB/m),
AFTOT = Impedanzkorrekturfaktor  (dB). ]
ΔAFTOT wird für einen Antennenabstand von 10 m 
mit 0 angenommen.

Der Empfänger steuert die externe Signalquelle 
fern und kann so das Messsystem über den gesam-
ten interessierenden Frequenzbereich hinweg 
durchstimmen. Die Funktion “Spitzenwert hal-
ten” des Empfängers hält den jeweiligen Maxi-
malwert des Empfangspegels fest. Zur Ermitt-
lung der Charakteristik des Funkumfelds variiert 
man die Höhe der Empfangsantenne von 1 bis 4 
Metern über dem Boden. Die Antennendämpfung 
wird aus den Messwerten herausgerechnet, das 
Ergebnis wird auf den Pegel der direkten Mes-
sung normalisiert.
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Bild 1: Idealer Verlauf der normalisierten Freifelddämpfung von 30 MHz bis 1 GHz. 
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Ein verbesserter 
Ansatz zur Messung 
der Felddämpfung
Weil die Signalquelle vom Emp-
fänger getrennt ist (anders als bei 
einem Signalanalysator mit ein-
gebauter Signalquelle) kann man 
die Signalquelle direkt neben 
die Sendeantenne stellen. Das 

Bild 2: Typischer Messaufbau mit externer Signalquelle.

Bild 3: Die gelbe Kurve zeigt das Grundrauschen, die blaue Kurve das korrigierte Grundrauschen

sorgt für kurze HF-Kabelwege, 
reduziert die Kabeldämpfung 
und verbessert so das Signal-
Rauschverhältnis der Messung. 

Diese geringe Kabeldämpfung 
hat man natürlich auch, wenn 
man die Kabel direkt mitei-
nander verbindet, denn es sind 
ja die gleichen kurzen Kabel. 

Hat man die Direktverbindung 
durchgemessen und die Mess-
werte zwecks Normalisierung 
in die Korrekturtabelle eingege-
ben, kann man die beiden Kabel 
mit den Antennen verbinden, 
die 10 m voneinander entfernt 
angeordnet sind. Bild 2 zeigt 
den typischen Messaufbau mit 
Quelle und EMV-Empfänger.

Das Strahlungszentrum der Sen-
deantenne liegt 1 Meter über dem 
Boden. Die Empfangsantenne 
wird während der Messung von 
1 Meter über dem Boden auf 4 
Meter angehoben. Signalquelle 
und Messempfänger werden 
über den Frequenzbereich hin-
weg durchgestimmt, für den 
die Antennen gebaut und kali-
briert sind.

Eine korrekte Kalibrierung der 
Antennen ist wesentlich, das 
heißt, die kalibrierten Antennen-
faktoren nach Herstellerangabe 
müssen sehr nah an der tatsäch-
lichen Beziehung zwischen dem 
Feld in Antennenebene und der 
Ausgangsspannung der Antenne 
bei der entsprechenden Frequenz 
liegen. Bei fehlerhafter Kalibrie-
rung können die kompensierten 
Messwerte zu weit von der theo-
retischen Felddämpfung abwei-
chen. Maximal zulässig ist eine 
Abweichung von ±4 dB.

Technische 
Voraussetzungen

Beim Einsatz einer externen 
Signalquelle braucht man einige 
Verbindungen zwischen Mess-
empfänger und Signalquelle. 
Zunächst müssen die Frequenz-
referenzen beider Geräte mit-
einander verbunden werden, 
damit die Frequenznachführung 
funktioniert. Die Datenverbin-
dung zwischen Signalquelle 
und Empfänger kann man über 
USB, GBIP oder LAN realisie-
ren. Im vorliegenden Fall wird 
LAN eingesetzt, hierüber laufen 
Informationen über Anfangs-/
Endfrequenzen und Pegel. Wei-
tere Verbindungen sind denkbar, 
etwa zur Übertragung eines Trig-
gersignals zur Synchronisierung 
des Frequenzwechsels.

Die nächste Überlegung betrifft 
die bei der Messung verwendete 
Auflösungsbandbreite. Es ist 
wichtig, dass es im Datensatz 
keine Frequenzlücke gibt. Ist die 
Auflösungsbandbreite kleiner als 
die jeweiligen Frequenzschritte, 
kann man Dropouts oder Signal-
spitzen verpassen. Im vorlie-
genden Fall wird mit 1601 Fre-
quenzschritten gearbeitet. 
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Korrektur der Anten-
nenfaktoren
Moderne Signalanalysatoren 
oder EMV-Messempfänger 
können den Frequenzgang von 
Breitbandantennen kompen-
sieren. Die Antennenhersteller 
stellen hierzu Kalibrierdaten 
für die Antennen bereit, die man 
dann in eine Korrekturtabelle 
einträgt. Für Felddämpfungs-
messungen braucht man zwei 
Antennen, also addiert man 
am sinnvollsten die Korrektur-
faktoren beider Antennen und 
trägt jeweils die Summe in die 
Korrekturtabelle ein. Damit hat 
man dann gleich beide Antennen 
korrigiert. Typische Korrektur-
faktoren für Breitbandantennen 
liegen zwischen 7 und 25 dB. Bei 
zwei Antennen kommt man also 
auf Faktoren zwischen 14 und 
50 dB. Um die Anforderungen 
für eine Felddämpfungsmessung 
einzuhalten, müssen die Korrek-
turfaktoren für die verwendeten 
Antennen so genau wie möglich 
angegeben werden. Bild 3 zeigt 
den Gesamtkorrekturfaktor für 
beide Antennen (blaue Linie). 
Das korrigierte Grundrauschen 
besteht aus dem eigentlichen 
Grundrauschen plus der Korrek-
turfaktoren der beiden Antennen.
Man stellt den Signalanalysator 
auf “Spitzenwert halten” und 
fährt die Empfangsantenne in 
horizontaler Polarisation lang-
sam von 1 auf 4 Meter über 
dem Boden hoch. Auf diese 
Weise erhält man eine korri-
gierte Messkurve, welche die 
Felddämpfung über den inte-
ressierenden Frequenzbereich 
hinweg zeigt. 

Wahl der richtigen 
Bandbreite
Bezüglich der Zahl der Mess-
punkte, der Empfindlichkeit 
und dem Dynamikbereich muss 
man einen Kompromiss schlie-
ßen. Mit der richtigen Band-
breite fängt man zumindest 
einige Probleme ab, die durch 
diesen Kompromiss entstehen. 
Um keine Dropouts und Signal-
spitzen zu verpassen, sollte die 
Bandbreite mindestens 700 kHz 
betragen. Mit externer Signal-
quelle hat man maximal 1601 

Messpunkte. Der kleinste Fre-
quenzschritt beträgt 605 kHz, 
also hat man eine Bandbreite 
pro Messpunkt. Die Videoband-
breite sollte mindestens gleich 
der Auflösungsbandbreite sein.

Normalisierung einer 
Durchgangsmessung
Das Kabel zur Sendeantenne 
wird mittels eines hochwertigen 
Steckadapters (mit sehr niedriger 
Dämpfung) direkt mit dem Kabel 
zur Empfangsantenne verbun-
den. Dann misst man mit der 
externen Signalquelle und dem 
Empfänger den Frequenzgang 
der beiden Kabel. Die Ampli-
tudenwerte über der Frequenz 
sind eine Extraktion aus den 
Korrekturwerten der Antennen 
bei einer Feldmessung.

Grenzwerte der 
normalisierten 
Felddämpfung
Bild 4 zeigt die Grenzen der 
zulässigen Abweichung von 
der theoretischen normalisierten 
Felddämpfung, die (wie oben 
geschrieben) ±4 dB beträgt. 
Die beiden dargestellten Kurven 
stellen die obere und die untere 

Grenze des zulässigen Bereichs 
dar, bei der Messung der norma-
lisierten Felddämpfung sollen 
möglichst alle Messwerte zwi-
schen den beiden Kurven liegen.

Messungen vor Ort
Nachdem nun die Antennen posi-
tioniert sind und der Frequenzbe-
reich korrekt für die verwendeten 
Breitbandantennen eingestellt 
ist, kann die eigentliche Mes-
sung beginnen. Die Antennen 
werden horizontal montiert. Die 
Empfängerantenne wird langsam 
von 1 Meter auf 4 Meter über 
dem Boden  hochgefahren. Der 
gewählte Frequenzbereich wird 
sehr viel schneller abgefahren 
als die Antenne bewegt wird, 
somit hat man mindestens 20 
Durchläufe, bis die Antenne ganz 
oben ist. Der Empfänger ist auf 
“Spitzenwert halten” eingestellt, 
so dass nur jeweils der höchste 
gemessene Wert auf dem Bild-
schirm dargestellt wird. Diese 
Maximalwerte entsprechen dem 
jeweils höchsten Empfangspe-
gel, und der wiederum besteht 
aus einer Kombination des direkt 
in der Sichtlinie empfangenen 
Signals und reflektierter Signale. 
Die Messung der theoretischen 

normalisierten Felddämpfung 
berücksichtigt Reflexionen vom 
Boden, Reflexionen von den 
Dämpfungselementen an Wän-
den oder der Decke sind nicht 
einkalkuliert.

Außerhalb von Gebäuden hat 
man diese anderen Reflexionen 
normalerweise nicht, es sei denn, 
es befände sich eine reflektie-
rende Fläche im Funkfeld.

Umgang  mit den 
Messwerten
Die Messkurve in Bild 5 zeigt 
den Verlauf des maximalen 
Signalpegels. Weil diese Mes-
sung in einem reflexionsarmen 
Raum stattgefunden hat, finden 
sich keine Fremdsignale, welche 
die Messkurve überlagern. Es 
muss nochmals betont werden, 
dass die Daten nach den beiden 
verwendeten Messantennen kor-
rigiert werden müssen, und zwar 
so genau wie irgend möglich. Ein 
oder zwei dB Fehler bei den Kor-
rekturfaktoren schlagen in voller 
Höhe auf die Messwerte durch.

Die Messdaten werden als csv-
Datei gespeichert und dann wie 
in Bild 5 dargestellt. Die csv-
Datei ermöglicht eine gezielte 

Bild 4: Zulässige Abweichungen der normalisierten Felddämpfung.
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Untersuchung einzelner Mess-
punkte.
Mit der Normalisierung ist die 
systembedingte Messabwei-
chung durch das Messsystem 
heraus gerechnet, denn diese 
findet sich ja sowohl in der 
Direktmessung als auch in der 
eigentlichen Messung. Nicht-
systembedingte Fehler wie Drift 
und Alterung kann die Normali-
sierung nicht kompensieren, man 
kann diese Effekte mit einer hin-
reichend langen Warmlaufphase 
der Messapparatur zum großen 
Teil vermeiden.

Vergleich mit der 
theoretischen 
Felddämpfung
Die theoretische Felddämp-
fung für einen idealen Stand-
ort besteht aus einer Gruppe 
von Normwerten für bestimmte 
Frequenzen, die man als Kurve 
ausplotten kann. Die gezeigten 
Daten stammen aus einem Raum 
von 10 Metern. Der Sendepe-
gel war so eingestellt, dass die 
Dämpfung bei höheren Fre-
quenzen immer noch über dem 
Antennenkorrekturfaktor lag. 
Beispiel: Bei 900 MHz betrug 

der Korrekturfaktor für beide 
Antennen 49,8 dB und die the-
oretische normalisierte Dämp-
fung des Messorts -12,8 dB. Der 
Gesamtsendepegel musste daher 

über dem korrigierten Rausch-
pegel liegen, damit man eine 
genaue Pegelmessung bekam, 
ohne dass das Rauschen das 
Messsignal beeinflusste.

Die Signale in der Kurve in Bild 
5 wurden mithilfe der Marker-
funktion gemessen und dann in 
Tabelle 1 eingetragen. Die digi-
tale Zwischenfrequenzstufe des 
Signalanalysators oder EMV-
Messempfängers erlaubt das 
Ablesen des korrekten Mess-
werts unabhängig davon, wo 
diese auf dem Bildschirm dar-
gestellt werden. Selbst wenn 
ein Messwert nicht mehr korrekt 
ausgeplottet wird, weil er oben 
über den Bildschirm hinausragen 
müsste, kann man seinen Wert 
dennoch genau ablesen.

Felddämpfungsmes-
sungen über 1 GHz
Dieser Artikel beschäftigt sich 
mit Dämpfungsmessungen zwi-
schen 30 MHz und 1 GHz. Wenn 
man bei höheren Frequenzen 
misst, ist es sogar noch wich-
tiger, mit kurzen Kabeln Dämp-
fung zu sparen, das heißt: Sen-
der und Empfänger so nah an 
die Antennen heranzurücken wie 
möglich.  Wenn man bei diesen 
hohen Frequenzen zusätzliche 
Verstärker braucht, müssen diese 
in die Gesamtkompensation 
mit einbezogen werden. Man 
muss hierbei die Abhängigkeit 
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Bild 5: Anzeige der normalisierten Messdaten.

Bild 6: Messung an festen vorgegebenen Frequenzen wie in ANSI-C 63.4 beschrieben
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Frequenz Theoretischer Wert in dB Messwert in dB
30 MHz 29,8 29,7
40 MHz 24,9 25,1
50 MHz 21,1 20,9
60 MHz 18,1 18
70 MHz 15,5 15,6
80 MHz 13,3 13,5
90 MHz 11,4 11,6

100 MHz 9,7 11,3
110 MHz 8,3 8,1
120 MHz 7,0 6,6
130 MHz 5,9 5,7
140 MHz 4,8 4,6
150 MHz 3,9 3,8
160 MHz 3 2,8
170 MHz 2,4 2,1
180 MHz 1,7 1,5
190 MHz 1,2 1,0
200 MHz 0,6 0,4
250 MHz –1,6 –1,8
300 MHz –3,3 –3,5
400 MHz –5,9 –6,3
500 MHz –7,9 –8,3
600 MHz –9,5 –10,1
700 MHz –10,8 –11,0
800 MHz –12,0 –12,7
900 MHz –12,8 –13,1

1 GHz –13,8 –13,3

der Verstärkung von der Fre-
quenz im Auge behalten. Die 
Charakterisierung kann man 
mit einem Netzwerkanalysator 
durchführen. Das Verfahren ent-
spricht dem oben dargestellten: 
Man bestimmt zunächst mit der 
externen Signalquelle die Cha-
rakteristik des Messaufbaus und 
trägt die ermittelten Ergebnisse 
in die Korrekturtabellen ein, die 
in den meisten EMV-Messemp-
fänger oder Signalanalysatoren 
verfügbar sind.

Zusammenfassung

Mit einer externen Signalquelle, 
die von einem Signalanalysator 
gesteuert wird, funktionieren 
Felddämpfungsmessungen bes-
ser als früher. Weil die Signal-
quelle nah an der Sendeantenne 
angeordnet ist, ist das Antennen-
kabel kürzer und weist daher 
eine geringere Dämpfung auf. 

Tabelle 1: Theoretische und gemessene NSA-Werte bei festen 
Frequenzen.

Mit zunehmender Messfrequenz 
spielt das eine immer größere 
Rolle. Der Signalanalysator 
steuert Frequenz und Pegel der 
Signalquelle.  Der ideale Signal-
pegel über den interessierenden 
Frequenzbereich ist für die Feld-
dämpfungsmessung enorm wich-
tig. Wie oben dargestellt, muss 
man hier einen Kompromiss 
zwischen Rauschen, Signalpe-
gel und Bandbreite eingehen. 

Die Einzelmessungen müssen 
einander etwas überlappen, das 
ist bei der Wahl der Messpunkte 
zu beachten. Es wird empfohlen, 
den Signalpegel mindestens 8 
bis 10 dB über dem Rauschen 
zu wählen, daraus ergibt sich die 
Notwendigkeit, eine passendes 
Bandbreiten/Signal-Verhältnis 
einzustellen, damit der Ein-
gangsmischer des Messempfän-
gers oder Signalanalysators nicht 
übersteuert wird. ◄


