Der Balun und seine Geheimnisse
Hans-Peter Blättler HBgBXE
www.cput.ac.za/blogsfsati / zacube-L/.
Die NORAD-Nummer für die Keplerdaten ist 39417 (ohne Gewähr).

Bitd 2:

Montelwellen

NROt-39/G EMSat CubeSat-Start

entstehen durcl

Am 6. Dez. 2013 um 07:14:30 UTC
startete eine Atlas-5-Rakete von

der Vandenberg Air Force Base

Linke Dipolhäll1e L

in

Kalifornien mit 12 CubeSats. Vier davon haben einen Downlink im 70cm
Amateurfu n kband.
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FIREBIRD

Unit 1: 437.4O5 MHz,
Unit 2: 437.230 MHz

.

Einleitung

9k6 bps FSK (alle 60 Sek.)

o https://ssel. montana.ed u
/

Jeder Funkamateur hat gelernt, be-

fire-

ziehungsweise gelesen, dass bei den
meisten Antennen zwischen dem ko-

bird-launched/
MCubed-2
437.485 MHz
. 9k6 bps FSK (alle 10 Sek.)

axialen Speisekabel und dem AnntennEinspeise punkt ein Balun nötig ist.

. http://exploration.engin.umich.
/ blog/ ? pa ge_i
CUNYSAT.l
437.505 MHz
. 9k6 bps FSK, CW
e

du

Am Sektions-Stamm oder ähnlichen
Anlässen wird aber ab und zu behaup-

tet, dass ein Balun nicht unbedingt
notwendig ist. Diejenigen OMs er-

d = 1 830

zählen dabei, dass sie es ausprobiert

hätten, dabei hätten sie wunderbare

o http://cunysat.org

437.270 MHz

DX-Funkverbindungen gemacht und
das SWR sei auch gut, insofern man
die Antennendrähte auf die richtige
Resonanz gebracht hat.

.

Nun, dass die erwähnten OMs DX
gearbeitet haben und das SWR auch

IPEX

. alle 45 Sek. ,,lPEX" im Morsecode
. 9k6 bps FSK (alle 127 und 20 Sek.)
htlp: I / polysat.calpoly.edu/ipextracking/

stimmt, das bezweifle ich nicht, jedoch
weiss ich aus Erfahrung, dass eben ein

Da sich bei diesem Start auch vier Balun aus verschiedenen weiteren
Satelliten der U.S. Army befanden, Gründen und Phänomenen zwingend
sind via www.space-track.org keine
notwendig ist. Alle diese zusätzlichen
Keplerdaten verfügbar. Laut Objekt- Eigenschaften und Phänomene zu
Nummern 39463 und 39464 hat sich ,,1üften" sind Bestandteil der folgenden
der Satellit Firebird in Firebird-A (Unit 1)

Erläuterungen.

und Firebird-B (Unit 2) wie geplant
aufgeteilt. Aktuelle Keplerdaten sollten auf den jeweiligen lnternetseiten

Die Nachteile
Das Antennen-Kabel (auch die Koaxialkabel !l) strahlt und verursacht
sehr oft Störungen. Die sind TVl, BCl,

A)

elektronische Steuerungen von Heizungen und Lichtanlagen, etc.

Warum diese Störungen? Der Strom
i4 (Bild 2: hellgrün) fliesst auf der Aussenseite des Koaxlalkabels zurück zur
Masse des TRX-Gehäuses und weiter
über das Netzteil auf den Schutzleiter
(gelb-grüner Draht) zu unserer 230V
Steckdose. Der Schutzleiter unserer
Steckdose ist wiederum mit der po-

tentialausgleichschiene der Hausinstallation verbunden, wo alle Schutzleiter des 230 Volt Stromnetzes entlang
geerdet sind. Da aber die die HausErde die HF nlcht vollständig ableiten
kann, verteilt sich der HF-Strom über
die gesamte 230 V lnstallation des
Hauses. Dieser HF-Strom reicht aus,
um mannigfaltige Störungen in allem

B) Nun kommt das viellelcht

Neuer (alter) Vorstand gewählt
An der diesjährigen Jahreshauptver-

noch

wichtigere, nämlich dass wir im Gegenzug von allem oben genannten

sammlung der AMSAT-Deutschland

ebenfalls gestört werden. Denn
beim Zustand von Mantelwellen,

eV., am 5. Okt. 2013 bei der Sternwarte

Bochum, wurde der alte Vorstand ein-

wirkt der koaxiale Aussenleiter (Abschirmung) als Teil-Empfangs-Hälfte
der rechten Dipolhälfte R (grün).
Als Phänomen erhalten wir folgende Wirkung, der Strom i2 splittet sich nämlich in i3 & i4 auf.

stimmig wieder gewählt. Erster
Vorsitzender ist weiterhin peter
Gülzow, DB2OS, mit Hartmut päsle;
DLI,YDD, als 2. Vorsitzender und
Michael Lengrüsser; DDSER, als

sen wir diesem Phänomen grosse Beachtung schenken.

möglichen Geräte zu verursachen.

bekannt gemacht werden.

Vorsitzender.

Die entstehenden Mantelströme haben für uns nur Nachteile, also müs-

3.

[Quelle: AMSAT-DL].

Das ist nun der Schlüssel zum Geheim-

nis rund um den Balun. Also wirkt

in diesem Falle unsere ganze Länge
Bild 7: Systemotischer Aufbou einer
Sende-Anloge: TRX - Koqxiqlkobel - Dipot

HBradio 1/2014

25

Der Balun und seine Geheimnisse (2)
des Koaxialkabels, von der Antenne

-

durch ganze Stockwerke hindurch - bis
zur Station, quasi als 2. Hilfsantenne
und nimmt alle häuslichen Störungen
(homemade-noise) auf.

C) Es werden noch weitere Nachteile erwähnt, unter anderem, dass das
Abstrahldiagramm der Antenne verfälscht wird. Ein wenig mag das schon
stimmen, aber das ist meiner Ansicht
nach,,ein Haar in der Suppe gesucht"
und kann vernachlässigt werden.

Praxis-Beispiel: Unterschiede mit
und ohne Balun
Dabei steht die Antenne abseits vom
grössten häuslichen Störnebel, aber
das Koaxialkabel ist umgeben von vielen verschiedenen Störquellen. Es ist
ein lrrtum, dass die fälschlicherweise
benannte Abschirmung, eine Abschirmung für den Störnebel ist. Davon
können wir uns gleich überzeugen.
Ausrüstung:
TRX: FT-817
QRG: 14 MHz USB

Die Lösung, um Mantelwellen zu verhindern ist ganz einfach, wir schalten
zwischen das Koaxialkabel und der
Antennen-Einspeisung ein,,Übergangs-

stück" also einen Balun ein (Bild

Antenne: Dipol für ca. 14 MlJz
Koaxialkabel: durch die Räumlichkeiten ins Freie wo weniger Störnebel herrscht

3)

balanced to unbalanced = Balun

Ziel des Tests:
Wir messen den Haus-Störpegel am
FT-817, einmal mit Balun und einmal
ohne Balun. Mit diesem Test können
wir uns überzeugen, dass ein Balun
(nlcht jeder Balun tut das) die hausinternen Störungen kalt lässt und dadurch DX-Empfang wieder möglich ist.
Das Thema "welche Baluns sind echte
Baluns?" werden wir im Kapitel "Reale
Messresultate von 3 Baluns" diskutieren.

Der ideale, theoretische Dipol

---'r]
Bild 3: Korrekte Anordnung durch
Einfügen eines Boluns zwischen Kooxiqlkobel und Antenne

Bild 5: Mess-Aufbou zur Ermittlung der
Störgrösse

--]

Bild 6: Dilferent Mode Current, die
ideole Situation
Bitd 4: Übersicht Mess-Aufbou (bei Empfangs-Situotion)

örtlichkeiten einer heutigen reolen Umgebung
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Der Dipol in der Realität
ln der Realität aber ist nichts symme_
trisch, z.B. schräges Gelände (Bild
7), Haus und Antennenbefestigung.
Auch die Befestigungen des Oipols
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Ströme auf der Speiseleitung vielerlei
Störungen im Haus.

Koaxialabschirm ung.

Entstehung von Gleichtakt_Strömen
und Mantelwellen

Ohne Symmetrisierung wirkt die
äussere Abschirmung des Koaxka_
bels wie ein Stück geerdeter An-

tennendraht, der am Speisepunkt

stehen primär durch unterschied_
liche Potentiale zwischen symme_

leitend mit dem Arm der rechten Di_
polhälfte verbunden ist. Es fliessen

trischen und unsymmetrischen
Systemen und sind nichts anderes
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hochfrequente Gleichtaktströme (i4

auf dem Aussenmantel des Koaxka_
bels. Man nennt sie deshalb auch

als dadurch provozierte Ausgleichs_
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Nur im ldealfall (optimale Symmet_
rie) ist i1 mit i2 identisch, es fliesst
kein Strom auf der Aussenseite der

Gleichtakt- bzw. Mantelströme ent_

+16d8

nr^^r h'+

-

nenleiter) und Strom i2 (lnnenseite
der Koaxabschirmung) zur Antenne.

System

(Mantelstrom) auf der Speiseleitung.
Zudem verursachen die Ausgleichi_

Dionr

_

Sendeenergie fliesst als Strom i1 (ln_

und erzeugen einen Gleichtakt_Strom
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Bild 8 zeigt einen Dipol, der direkt
(ohne Symmetrisierung) an ein
Ko_
axialkabel angeschlossen ist. Die
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Bild 5 zeigt die lehrbuchübliche Situ_
ation eines Dipols. Die Speiseleitung
besteht aus einer Feederleitung bzri.
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"Hühnerleiter". Es kann sich auch um
ein Koaxialkabel handeln, wenn ein
Balun zum Einsatz kommt. Bemer_
i
kenswert ist, dass die Speiseleitung Bild 8: Entsehung
von Gegentart-stromTeritin-scnt) una
oieiciqrur*rir**ür*N
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Common Mode
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Der HF-Strom i4 (vgt. Bitd 2/8 heil_
grün und Kap. Nachteile S. 25) reicht
aus, um mannigfaltige Störungen
in
allen möglichen Geräten zu verursachen.
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Bitd 7: schröges Gelände etc. bringt Asymmetrie
ins Gem und eueugt einen Gteichtoldstrom (Montelstrom) auf der speiereitung, egot
ob Hünerteiter oder Kooxiorkober
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Der Balun und seine Geheimnisse (3)
Nicht jeder Balun ist ein Balun:
Praxis-Beispiel auf dem Messtisch

Balun 1:1

vom Ergebnis

2.0 dB korrigieren,
also vom gemessen Wert abzählen

Prüfung SWR

3. Balun Type BL2-Wideband von
Elecraft
Wideband, 1:1 & 1:4switchable, 250 W.

Besitzer HB9JCB. lm Bereich 7 MHz
bis 14 MHz erfüllt dieser Balun die
Balun 1:2

Forderung einer Gleichtakt-Dämp-

vom Ergebnis 2.8 dB

fung > 20d8.

korrigieren, a lso
vom gemessen Wert
abzählen

Schluss-Bemerkungen

ln namhafter Literatur findet man Hinweise, die nicht

Bild 9: SWR-Prülung, Bokun 7:1

Zu Bild 9: ln der Regel ist dies die
einzige Prüfung welche der Durchschnitt-Amateur durchführen kann.
Wichtig ist, dass man nicht nur bei
einer Frequenz misst, sondern bei

allen Frequenzen, die zum

Balun 1:4

vom Ergebnis 4.2 dB koreigieren,
also vom gemessenen Wert abzählen

Balun 1:6

Einsatz

vom Ergebnis 5.4 dB korrigieren,

kommen sollen.

also vom gemessen Wert abzählen
Prüfung

Ü

bersetzungs-Verhältnis

Balun 1:9
vom Ergebnis 5.9 dB
korrigieren, also
vom gemessen Wert
a

bzä h len

ganz korrekt dargelegt werden.
Auch Prominente und Kommerzielle
können / dürfen sich einmal ,,irren".
Daher gilt die Weisheit, probiere es selbst aus, in deiner Umgebung, mit deinen Mitteln, denn
die Hochfrequenz ist oft so komplex, dass es oft nur wenige klare
und verständliche Aussagen gibt.
Zum Balun zurück, als Pünktchen
auf dem ,,i" aber kann ich hiermit
aus eigener Erfahrung sagen, dass
ein Balun zwingend notwendig ist Il
Vor allem dass man selbst nicht von
den vielen billigen Schaltnetzteilen
und Fernsehern gestört wird.

Bild 10:|WR-Prüfung, Bqlun 7:4

Balun 1:12

Zu Bild 10 gelten die gleichen
merkungen wie zu Bild

Trenn-Test-Prüfung

Tester

9.

mit

Be-

vom Ergebnis 8.4 dB korrigieren,
also vom gemessen Wert abzählen

Literoturhinweise:

Reale Mess-Resultate von 3 Baluns

Baluns: What They Do And How
They Do lt, by

Netzwerk-

Roy W. Lewallen, WTEL:

1. Amidon Antenna-Balun-Kit
Kom merziel le r To roi d-Ba

I

u

n-Kit,

Power 2 kW, gemäss ARRL Data
Book 1976, gebauta ls 1:4 Bal un
Besitzer H89BXE. SWR, Breitbandigkeit und Dämpfung sind
absolut perfekt, aber leider ist
: ris
-{ü ülm
lll fiffi
l:ü übr.
lü:r ltrr

www. eznec. com/Amateu r/Articles/
Baluns.pdf
"Baluns richtig verstehen" by
Wolfgang Wippermann DG@Sn:

www.dg0SA.de

die Gleichtakt-Dämpfuns mit "More On The 1:1 Balun" by
schlussendlich nur 3dB abso- Jerry Sevick W2FMl, CQ April

1994

lut uneenüeend.
Coaxial Transmitling Chokes by

Jim Brown K9YC:

2. Balun Type Maxy-Core von
Bild 11: Mess-Andordung Trenntest (sperren des
G I ei chto ktst ro ms) mit e i n e m N etzw e rk-Te ste r
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DX-Engineering USA
Pwr bis 10 kW, Besitzer H89MCF.
Dieser Balun wies die besten

Ein guter Balun weist eine Einfüge-

Resultate von allen Messungen auf

Däm

pfung (Gleichtakt-Strom ) von
> 20dB auf wobei folgende Korrekturen dabei berücksichtigt werden

und verdient den Namen

m üssen:

denn die minimal geforderte Gleichtakt-Dämpfune > 20dB wird bei weitem übertroffen.
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