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Die zunehmende Verbreitung von Funkfernsteue-
rungen auf diesem Frequenzband sorgt für weitere 
Störungen in der Videoübertragung.

Lösungen
Was also ist zu tun? Wolfgang Bieck zeigte in der 
letzten Ausgabe die Möglichkeit auf, mit einer 
Richtantenne die Empfangsqualität zu erhöhen. 
Sicherlich ein adäquates Mittel, das jedoch ein 
wenig bastlerisches Geschick voraussetzt. Mit 
5,8 GHz hat uns der Gesetzgeber allerdings ein 
weiteres Band im ISM-Bereich für die Videoübertra-
gung zur Verfügung gestellt. Und das ganz ohne 
WLAN, Mikrowellen oder andere störende Sender. 
Ist also dieses super kurze Band die Antwort auf 
unser Problem? Fast, möchte man sagen, denn 
auch bei diesem Band gibt es einiges zu beachten. 
Zu bedenken ist, dass 5,8 GHz bereits im SHF-Band, 
dem Super-High-Frequency-Band, liegt. 

Zunächst stellt sich die Frage nach der Reichweite. 
Funkwellen breiten sich bekanntlich mit Lichtge-
schwindigkeit aus – das sind knapp 300.000 Kilo-
meter die Sekunde. Eine Sinusschwingung von 
1 Herz würde somit von ihrem Anfang bis zu ihrem 
Ende eine Länge von 300.000 Kilometern aufwei-
sen. Gilt es, lange Entfernungen zu überwinden, 
sind lange Wellen gefragt. Wie kläglich erscheinen 
da die 5,17 Zentimeter, die unsere Sinuswelle im 
5,8-GHz-Bereich auf den Zollstock bringt. Selbst 
die 12,5 Zentimeter der Welle aus dem 2,4-GHz-
Band sind da schon mehr als doppelt so lang. Für 
weite Strecken ist das SHF- oder UHF-Band also 
weniger geeignet. Aber, einmal Hand aufs Herz: 
Der Drachen wird bei der Luftbildfotografie kaum 
mehrere hundert Meter entfernt sein, sodass dieser 
Punkt eigentlich vernachlässigt werden kann. 
Zumal der Gesetzgeber für das 5,8-GHz-Band eine 
höhere Sendeleistung erlaubt als beim 2,4-GHz-
Band – nämlich 25 Milliwatt anstelle von 10 Milli-
watt. Und wirklich – ein Reichweitentest auf Fanø 
erbrachte keinen signifikanten Vor- oder Nachteil 
für eines der beiden Systeme. Stark zu spüren war 
jedoch die mangelnde Durchdringung von Materia-
lien. Sollte schon im 2,4-GHz-Band freie Sicht auf 
die Antennen gegeben sein, so ist dies bei 5,8 GHz 
ein absolutes Muss. Ansonsten ist der Bildausfall 
vorprogrammiert. Hieraus resultiert, dass der Ein-
bauort des Videosenders in das Rigg mit Sorgfalt 
gewählt werden muss. Je nach Einbauart breiten 
sich die Funksignale des Senders vertikal oder 
horizontal polarisiert aus. Die Empfängereinheit 
sollte dann die gleiche Polarisation wie die Sende-
antenne aufweisen. 

Eine gute Idee ist es, die Sendeantenne möglichst 
tief am Rigg zu befestigen, mit freier Sicht rundher-
um. Sendespitze in Richtung Erde bedeutet hierbei 
vertikale Polarisation. Ein weiterer Unterschied zwi-
schen den beiden  Systemen sei am Rande erwähnt: 
Während sich der Bildverlust aufgrund mangelnder 
Reichweite im 5,8-GHz-Band zunächst mit dem Ver-
lust des Audiokanals ankündigt, sind Bild und Ton 
im 2,4-GHz-Band zusammen und ohne Vorankündi-
gung verschwunden.

Entscheidungshilfe
Was also sollte angeschafft werden? 2,4 GHz oder 
5,8 GHz? Anlagen im 2,4-GHz-Band sind derzeit 
noch preiswerter zu haben als die vergleichbar neu-
en Sende- und Empfangseinheiten im 5,8-GHz-Band. 
Klarer Vorteil also für das UHF-Band. Möchte man 
jedoch Kamera und Rigg mit einem Sender aus dem 
2,4-GHz-Band steuern, kommt man um die Investi-
tion in eine Videoübertragungseinheit aus dem 
5,8-GHz-Band nicht herum. Zudem erhält man hier 
eine Sende-Empfangseinheit, die deutlich weniger 
von Fremdstörungen gequält wird. Subjektiv gese-
hen war die Übertragungsqualität des Videosignals – 
verwendet wurden sowohl eine 2,4-GHz als auch 
eine 5,8-GHz-Einheit aus dem Hause Globeflight – 
beim Vertreter der 5,8-GHz-Technik einen Tick 
 besser. Hier also klarer Vorteil fürs SHF-Band.� n

Was ist passiert? Nun, die handelsüblichen Live-
übertragungssysteme arbeiten im 2,4-GHz-Band. 
Und dieses ist ganz gerne einmal überlastet. Unser 
Video Downlink liegt nämlich innerhalb der ISM-
Bänder, in Frequenzbereichen also, die von jeder-
mann für industrielle, wissenschaftliche oder 
medizinische Anwendungen genutzt werden 
 können. So kommt es, dass auch fernab von Fanø 
unser 2,4-GHz-Livebild ab und an zusammenbricht. 
Denn unter ISM finden sich ebenfalls WLAN und 
Bluetooth, aber auch die heimische Mikrowelle. 
Just hier spiegelt sich das große Problem dieser 
Bänder wider: Wird das System genutzt, muss mit 
Störungen von Fremdquellen gerechnet werden. 
Beim digitalen Datenverkehr gibt es hierfür 
 Lösungen, aber bei der analogen Übertragung 
eines Videosignals bleibt dann oftmals nur noch 
Rauschen. Und ein Letztes zum Thema 2,4-GHz: 

Fanø im Juni: perfektes Wetter, 
die Drachen sind in der Luft. 
Dazwischen einige Lifter-
drachen, mit Gerätschaften zur 
Luftbildfotografie in der Leine. 
Emsig laufen die KAP-
Enthusiasten am Strand entlang, 
schauen wie gebannt auf ihren 
Monitor, der ihnen ein Livebild 
vom Himmel zeigen sollte. 
Leider bleibt viel zu oft in 
Situationen wie dieser der 
Monitor schlichtweg dunkel oder 
ist verrauscht. Video Downlink? 
Fehlanzeige!

▼�ANZEIGEN 

VIDEO DOWNLINK Übertragung eines Videobildes 
aus der Luft zum Boden, um das Aufnahmemotiv der 
Kamera überprüfen zu können.
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Am Boden: 5,8-GHz-Signalempfänger 
und 2,4-GHz-Fernsteuerungssender

5,8-GHz-Sender – gut 
zu erkennen am gelben 
Band an der Antenne

5,8-GHz-Empfänger


