
Wege zum ungestörten Kabel-
anschluss (3)
RICHTIGE MESSTECHNIK VERWENDEN Unsachgemäße Installationen von Fernsehverteilan-
lagen oder andere elektronische Geräte, senden bei Fehlfunktionen HF-Signale. Das kann zu
Störungen von sicherheitsrelevanten Funkdiensten führen. Wir beschreiben hier Messmethoden,
diese Störungen zu identifizieren bzw. deren Ursachen zu ergründen.

D efekte Empfangsverteilanlagen können
den Funkverkehr von Polizei, Rettungs-

diensten und sogar von Flugzeugen stören.
Die Eigentümer selbst merken dies oft gar
nicht, sind jedoch zur Beseitigung der Stö-
rung verpflichtet. Ein guter Indikator für Pro-
bleme kann ein gestörter TV-Empfang sein.

Wenn der Fernseher rauscht und Klötz-
chen oder Streifen ins Bild flimmern, dann ist
das nicht nur lästig, sondern möglicherweise
ein Zeichen für eine Störstrahlung aus Emp-
fangsverteilanlagen.

Im Teil 2 dieser Serie (»de« 9.2014, S. 56)
beschrieben wir schon die Aktionen der Bun-
desnetzagentur dazu und wiesen auf die Haf-
tung der Betreiber bezüglich des Betriebs von
eventuell störenden elektrischen Anlagen hin.
Rechtsgrundlage ist das so genannte Gesetz
für die elektromagnetische Verträglichkeit
(EMVG) und die Sicherheitsfunkschutzver-
ordnung (SchuTSEV).

Störungssuche und
Störungsbeseitigung

Eigentümer und Hausverwaltungen sollten
deshalb durch einen Innungsfachbetrieb
sicherstellen lassen, dass ihre Empfangs-

verteilanlagen störungsfrei funktionieren. Ei-
ne Fachkraft ermittelt zunächst durch Funk-
peilung die Lage des Störstrahlers und ver-
sucht durch weitere Messungen an der
Anlage die genaue Ursache der Störstrah-
lung zu ermitteln.

Ermittlung der Fehlerstelle
Hat die Elektrofachkraft die störende Quelle
(z.B. Anschlussdose) durch eine erste Mes-
sung (Funkpeilung, max. Störpegel für ana-
loge Signale 27dBμV/m und für digitale
Signale nur 18dBμV/m gefunden, gilt es die
genaue Lokation der Fehlerursache heraus-

zufinden. Dazu speist man mit einem
Rauschgenerator am Hausübergabepunkt
(Bild 17) oder Wohnungsübergabepunkt ein
breitbandiges Rauschsignal ein. Bei einer in-
takten Koaxialkabelanlage erkennt man ei-
nen konstanten Rauschpegel über die ge-
samte Messbandbreite (Bild 18) auf dem
Bildschirm eines Messsenders. Die tiefste
Frequenz entspricht der untersten Grenzfre-
quenz, begrenzt durch den Rückkanal in ei-
nem BK-Netz. Erkennt man jedoch in regel-
mäßigen Abständen »Einbrüche« des Pegels
(Bild 19), deutet das auf Fehlanpassungen
des Signalverlaufs hin. Es kann sich z.B. um
einen fehlerhaft installierten Stecker handeln
oder um eine um eine nicht abgeschlossene
Leitung (Abschlusswiderstand fehlt). Aus
den Frequenzeinbrüchen kann man auf die
Lage der Störstelle schließen. Die Signale
breiten sich in einem Koaxkabel nicht mit der
Lichtgeschwindigkeit aus sondern verzögert,
um den Verkürzungsfaktor Vk, diesen gibt der
Hersteller der Kabel an.

Das Spektrum in Bild 19 zeigt Einbrüche
bei 100MHz, 180MHz, 240MHz usw. Es
handelt sich offensichtlich um eine Stoß-
stelle, die wahrscheinlich durch eine »offe-
ne« Leitung verursacht wird. Mit folgender
Formel lässt sich die Läge der fehlerhaften
Stichleitung ermitteln:

I =
3 ⋅108

⋅Vk

2 ⋅(f2 − f1)
m[ ]

Für f2 und f1 setzt man jeweils die Frequen-
zen zweier aufeinander folgender Einbrüche
ein. Vk ist der Verkürzungsfaktor des Kabels
(etwa 0,8).

Messen des genauen Störpegels
Da im Haus auch weitere Störpegel auftreten
können (z.B. durch Netzteile von PCs oder
elektronischen Vorschaltgeräten von Leuch-
ten), ist es zweckmäßig, zur Unterscheidung

AUF EINEN BLICK
DEFEKTE EMPFANGSVERTEILANLAGEN können zum Sicherheits-
risiko werden, sofern sie nicht ordnungsgemäß installiert worden sind

FUNKPEILUNG UND RAUSCHMESSUNG helfen Störer zu finden so-
wie die Lage von Störstellen im Kabelnetz zu ermitteln

ALLE ELEKTRONISCHEN GERÄTE können im Fall von Fehlfunktio-
nen Funkstörungen im HF-Bereich hervorrufen

Fortsetzung aus »de« 9.2014, S. 56
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Bild 17: Einspeisung eines Rauschsignals in
ein Baumnetz zur Ermittlung von möglichen
Störstellen im Koax-Verteilnetz
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Radiowecker stört

Anhand eines weiteren Beispiels gehen wir
auf eine andere Störung näher ein. Nicht nur
Fernsehempfangsanlagen sondern auch an-
dere elektronische Geräte können den sicher-
heitsrelevanten Funkverkehr stören. Betroffen
waren u.a. die Sender SWR3 und Deutsch-
landradio Kultur im Frequenzbereich um
100MHz. Die Störung war auch lokal be-
grenzt, also nicht unbedingt einen Großeinsatz
der Bundesnetzagentur wert, sondern ein in-
teressanter Fall für Mitarbeiter der Firma Nar-

chen. Eine Serviceerfahrung lehrt uns: Bei
Kunden mit störenden Anlagen zeigt sich
häufig ein gleiches Verhalten, er merkt die
Störung selbst nicht. Folglich fehlt meist die
Bereitschaft zur Behebung. Für die Errich-
tung und Erweiterung oder Wartung von Ver-
teilanlagen gelten die Qualitätsmerkmale, die
wir schon im Teil 2 dieser Serie erwähnt ha-
ben. Außerdem ist die Innung für Elektro-
und Informationstechnik Würzburg bei der
Bereitstellung der notwendigen Ausstattung
von Messmitteln an die Innungsmitglieder
behilflich.

von regulären Empfangssignalen ein Kennsig-
nal einzuspeisen und dessen Störpegel zu er-
fassen. Die häufigsten Gründe der möglichen
Fehlerursachen haben wir schon im Teil 2
dieser Serie genannt. Aber die Koaxialkabel
einer Verteilanlage sind immer noch die Num-
mer eins der auftretenden Fehler.

Vorgehensweise der Messung: Dazu speist
man z.B. an der Kopfstelle (oder am Haus-
übergabepunkt) eine Kennfrequenz mittels
einem Kennfrequenzgenerator (KFG 242 von
KWS-Electronic) ein und misst in definierter
Entfernung zum vermutlichen Störpunkt die
empfangene Feldstärke (Bild 20). Die Mes-
sung erfolgt erst mal außen am Gebäude,
innen gibt es noch Effekte wie Reflexionen
und Überlagerungen, welche die Messungen
etwas erschweren. Als Messplatz empfehlen
wir z.B. einen Messempfänger AMA 310
(Bild 21) von KWS-Electronic (alternativ
auch der Messgerät Varos 107, Bild 22) mit
einer kalibrierten Dipolantenne und der Op-
tion EMI (Electro magnetic interference). Die
Umrechnung auf die Normentfernung wird
von dem Messgerät automatisch vorgenom-
men. Das vom Kennfrequenzgenerator ein-
gespeiste Signal enthält eine eindeutige
Identifikation. Die Störpegelmessung ist an
mehreren Stellen des Gebäudes mit vertika-
ler und horizontaler Polarisation vorzuneh-
men. Für die Bewertung wird immer der
höchste Messwert herangezogen. Die Entfer-
nung zum Objekt lässt sich mit einem Laser-
entfernungsmesser ermittelt. Der jeweils ma-
ximale Fehlermesswert ist zu notieren und zu
dokumentieren.

Vorgehensweise zur Lokalisierung
Bei Störungen ist es sinnvoll alle Ausgänge
von Abzweigern /Verteilern zunächst mit
Abschlusswiderständen abzuschließen. An-
schließend werden der Reihe nach alle Zwei-
ge zugeschaltet und die Änderung der Feld-
stärke beobachtet. So lassen sich fehlerhafte
Zweige /Wohnungen ermitteln. Eine alter-
native Vorgehensweise wäre folgende: Man
klemmt der Reihe nach die einzelnen Aus-
gänge von Abzweigern ab und beobachtet
die Änderung des Störverhaltens.

Ausstattung für
eine Störpegelmessung

Verwendet werden kann ein bereitgestell-
tes Mess-Set von SAT-Kabel (Kosten ca.
1500,00€, netto). Da die Messgeräte sehr
kostspielig sind, verleiht das Unternehmen
KWS- Electronic die Komplettausstattung mit
AMA 310 für gegen eine Gebühr für zwei Wo-

Q
ue

lle
:
G
.
E
bn

er

Bild 18: Messung des Frequenzganges an
einer Antennendose, hier liegt ein idealer
Frequenzgang vor
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Bild 19: Messung des Frequenzganges an
einer Antennendose, regelmäßige Einbrüche
deuten auf eine »Stoßstellen« hin
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Bild 21: AMA 310, Messplatz für DVB-Technologien
(KWS-Electronic)
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Bild 22: Varos 107 (KWS-Electronic), Feld-Messemp-
fänger für DVB-Technologien
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Bild 20: Messung von Störsignalpegeln

KFG

HÜP

Kopf-
stelle

z.B. 10m

Messentfernung
zur Hauswand

Norment-
fernung

dNorm = 3m
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Schlussbemerkung

Zusammenfassend halten wir fest: Wenn au-
torisierte Fachbetriebe hochfrequenztechni-
sche Anlagen (Fernsehempfangstechnik, Ver-
teiler, Verstärker) installieren, dann kann man
davon ausgehen, dass die geforderten Quali-
tätsmerkmale eingehalten werden. Jede un-
fachmännische Selbsthilfe in Antennenanla-
gen kann zu einem SIcherheitsrisiko der öf-
fentlichen Funkdienste führen. Desweiteren
können elektronische Geräte (Vorschaltgeräte,
EDV-Geräte) oder fehlerhafte Elektroanlagen
(prellende Relaiskontakte, Lichtbögen bei
Kurzschlüssen) zu Störungen führen, die der
Betreiber der Anlagen zunächst nicht erkennt.
In solchen Fällen ist man auf die Mitwirkung
des Anlagenbetreibers angewiesen, die Stö-
rungen im Sinne der Allgemeinheit zu finden
und zu beseitigen.

Die Innung für Elektro- und Informations-
technik, Würzburg (Gerhard Ebner, www.stoer
strahlung-bk-anlagen.de) bietet ausführliche
Lehrgänge zum Thema »Störstrahlung in BK-
Anlagen« an. Auf der o.a. Homepage findet
man u.a. ausführliche Informationen zur Si-
cherheitsfunkschutzverordnung (SchuTSEV)
sowie zum Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit (EMVG).

(Ende des Beitrags)

dreistöckigen, von sechs Parteien bewohn-
ten Gebäude, führten weiter: Durch manuel-
les Peilen ließen sich das Stockwerk und die
Wohnung ermitteln. Die Bewohner zeigten
sich sehr verständnisvoll und hilfsbereit. Da-
durch konnte in kürzester Zeit die Störquelle
identifiziert werden – ein einfacher Radio-
wecker, wie er in vielen Haushalten verwen-
det wurde.

Gefunden war noch nicht beseitigt
In diesem Fall ergab sich eine unkonventio-
nelle Lösung: Die Mitarbeiter von Narda be-
sorgten dem Besitzer einen neuen Radiowe-
cker und nahmen den defekten mit, um ihn
als interessantes Objekt zu untersuchen – im
geschirmten Labor, versteht sich.

Als Ursache zeigte sich die defekte Pha-
senregelschleife (PLL) im UKW-Empfänger
des Radioweckers. Sie durchlief einen brei-
ten Frequenzbereich und störte dadurch den
Empfang mehrerer Radiosender in der na-
hen Umgebung.

Der Radiowecker wurde wegen der Uhr-
oder Wecker-Funktion häufig noch weiter
betrieben, obwohl das Radioteil defekt und
scheinbar »tot« war. Dadurch konnte das Ge-
rät oft lange Zeit unentdeckt andere Funk-
dienste stören – in diesem Fall jedoch keine
sicherheitsrelevanten Dienste.

da Safety Test Solutions GmbH, welche die
Störung auf ihrer Fahrt zur Arbeit regelmäßig
bemerkten.

Mit dem Messgerät IDA 2 (Bild 23) erfass-
ten sie vor Ort zunächst das Spektrum der
Nutzsignale einschließlich des Störsignals
(Bild 24). Es zeigte die stabilen FM-Rund-
funkkanäle (Peaks unten im Bild) und einen
flüchtigen, in der Frequenz wandernden Stö-
rer (oben im Bild schwach erkennbar). Er-
schwerend für die Peilung war nicht nur das
vorübergehende Auftreten der Störung, son-
dern auch deren mittlerer Pegel, der in der
Größenordnung der Rundfunkpegel liegt und
schon in einiger Entfernung nicht mehr fest-
stellbar war – ein Hinweis darauf, dass der
Verursacher sich in unmittelbarer Nähe be-
finden musste. Eine zusätzliche Schwierig-
keit in urbaner Umgebung waren die Reflexi-
onen an Gebäuden. Mit einer Kreuzpeilung
fand man den Verursacher heraus (Bild 25).
Ein Ergebnis der Peilung zeigte ein Polardia-
gramm: Der rote Pfeil wies auf das Maximum
und damit auf die vermutete Richtung der
Störquelle hin. Als Messfrequenz wählte das
Messteam innerhalb des gestörten Bereichs
eine Frequenz, die nicht vom UKW-Rund-
funk belegt war; eine schmale Messband-
breite schloß die benachbarten Rundfunkfre-
quenzen aus.

Bei dem weiteren Vorgehen war man auf
die Mitarbeit und Großzügigkeit der Bewoh-
ner angewiesen. Messungen im Treppen-
haus des ersten ermittelten Hauses, einem

AUTOR
Dipl.-Ing. (FH) Sigurd Schobert,
Redaktion »de«
Nach Unterlagen von G. Ebner,
Landesfachbereichsleiter Informationstechnik
des LIV für das Bayerische Elektrohandwerk
und Narda Safety Test Solutions

LINKS
www.stoerstrahlung-bk-anlagen.de

www.kws-electronic

www.narda-sts.com
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Bild 24: Das »Persistence«-Spectrum (kontinuierlich festgehalten)
behält die »Erinnerung« an kurzzeitig auftretende Ereignisse
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Bild 25: Horizontal Scan, eine Rundumpei-
lung, bei einer Frequenz von 99,6MHz mit
einer Bandbreite von 40kHz

Quelle:Narda-STS

Bild 23: Portabler Signalanalysator
zum Detektieren, Analysieren und
Lokalisieren von Funksignalen und
Funkstörern im Frequenzbereich

von 9kHz bis 6GHz
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