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Die DL7 ab-Antenne/

s \v
Von Dr. G. BÄZ

om2

fr/•XN der Antenne abhängt, und zwar ist lv Ausnutzung der Stromverteilung für di 
proportional Z • CR# worin CR die Kapa- verschiedenen Harmonischen selbsttätig 
zität des Randfeldes .bedeutet.

nm3
erfolgt.y\ /y\ r Wie Abb. 3 zeigt, ist die ElinschaltstelleDie Unharmonizität wird nun bei Ama

teurantennen aus 1... 3 mm Cu mit der Spule für die 80-m-Welle noch nahe- 
einem Z = 400 ... 600 Ohm bereits so zu im Spannungsbauch, also kaum wirk

sam, während sie mit zunehmenden 
Harmonischen immer weniger weit vom 
zugehörenden Strombauch entfernt liegt. 
Ihre Wirksamkeit wird also mit höheren
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© © groß, daß bei Auslegung der Antenne 
für die Grundwelle, #A, =80 m, die 
nächste Harmonische A2 schon außerhalb 
des 40-m-Bandes fällt. Um diese längen
mäßig auszugleichen, mußten an einer 
unter Durchschnittsverhältnissen aus

Ein Funkamateur, der aus wirtschaft
lichen oder räumlichen Gründen nur eine 
Antenne bauen kann, wird diejenige be
vorzugen, die auf allen zugeteilten Bän
dern von 80, 40, 20, 15 und 10 m zu 
betreiben ist. Sehr verbreitet ist deshalb 
die horizontal ausgespannte Langdraht
antenne, die sich leicht in den Harmo
nischen anregen läßt. Um dabei mit 
einem Minimum an Abstimm- und An
passungsmitteln auszukommen, müssen 
die Harmonischen in einem ganzzahligen 
Verhältnis zur Grundwelle n = 1; 2; 4; 
6; 8; stehen. Gemäß der längsten ver
wendeten Wellenlänge von Ax = 80 m muß 
die Antenne also mindestens rd. 40 m 
lang sein. Auf dieser Drahtlänge stellen 
sich bei Erregung durch die verschiede
nen Harmonischen die in Abb. 1 skizzier
ten Strom- und Spannungsverteilungen 
ein. In dieser Darstellung sind jedoch nur 
die Phasenlagen richtig angegeben, 
nicht aber die Absolutbeträge von Strom 
und Spannung, die ja meßtechnisch 
interessanter sind. Es ist deshalb in 
Abb. 2 der Verlauf unmittelbarer Meß
werte, beispielsweise für die Grundwelle 
und die 2. Harmonische, angedeutet. 
Man erkennt, daß die meßbaren Ströme 
und Spannungen nicht zu Null werden, 
sondern Extremwerte annehmen, wobei 
an der gewählten Antennenlänge für 
alle Harmonischen an den Enden die 
Spannung einen höchsten und der Strom 
einen kleinsten Wert erreicht. Exakt ist 
das jedoch nur dann der Fall, wenn die 
Antenne immer bei der gleichen Länge 
— nämlich wie für A, — auch bei allen 
Harmonischen genau in Resonanz kommt. 
Bekanntlich tritt dies aber in der Praxis 
meist nicht ein, weil eine Amateur
antenne nie unter theoretisch idealen 
Verhältnissen aufgebaut werden kann. 
Vielmehr verursachen Stützpunkte, wie 
nahe Haltemaste oder Häuser, nament
lich an den Enden eine mehr oder weni-

Harmonischen größer. Für die 10-m- 
Welle liegt die Spule ganz im Strom
bauch. Wie man sich leicht überlegen, 
kann, tritt diese Wirkung nur an den 
mit einem x bezeichneten Stellen

3-mm-Draht gebauten, etwa 10 m hohen 
Antenne schon 1,06 m zugeschaltet wer
den. Für das 20-m-Band (n = 4) wurde 
die Verlängerung 1,67 m und für die ge- Spule liegt also ungefähr A/4
naue Harmonische n = 8 im 10nn-Band der kürzesten Welle von einem Ende

entfernt Der Einbau wird natürlich an 
der leichter zugänglichen Seite erfolgen. 
Durch Änderung der Spulengröße Lz 
und ihrer Entfernung lx vom Ende läßt 
sich für jede ein fester Wert finden, bei 
dem die Antenne praktisch harmonisch 
und damit zu einer Allbandantenne wird.

1,79 m.
Dieses Verhalten macht sich z. B. bei 
den Anzapfantennen mit Eindrahtfeeder 
unangenehm bemerkbar, und der einzige 
Ausweg bestand bisher darin, die An
tenne für eine, und zwar für eine höhere 
Harmonische abzugleichen und bei den 
anderen Wellen einen Strahlungsverlust 
in Kauf zu nehmen. Bei der zweiten Der Abgleich

Eis ist klar, daß sich für genaue Lage 
der Ausgleichsspule und deren Größe 
wegen der verschiedenen - örtlichen Ver- 

Passungsänderung und Verstimmung des härtldiSse keine eJnfachen Formeln als 
Senderendkreises ausgleichen ließe, sind 
dann aber nicht mehr so definierte Ver
hältnisse wie in Abb. 2 gegeben, so daß 
Abgleich und Betriebsüberwachung be
sonders für den beginnenden Amateur 
erschwert werden. Es wird im folgenden 
gezeigt, wie nach einer Idee des Ver
fassers die Antenne sehr einfach und 
für den Amateurbetrieb völlig aus
reichend harmonisch zu machen ist, so 
daß die Antenne für alle zugeteilten 
Bänder eine einzige Länge bekommt, 
wodurch sich auch die Ankopplung an 
den Sender sehr vereinfacht.

einfachen Erregungsart, der direkten 
Endspeisung mit Spannungskopplung, 
wo sich die Längendifferenz durch An-

angebenDimensionierungsvorschrift 
lassen, da ja schon wegen der jeweiligen 
unterschiedlichen kapazitiven Belastung 
die tatsächliche Antennenlänge 1A für 
A, = 80 m rechnerisch nicht genau vor
her bestimmbar ist. Aus verschiedenen
Versuchen ist bekannt, daß diese 
zwischen 38,5 und 41,5 m schwanken 
kann.
Man wird also den gesamten Abgleich 
am besten experimentell unter Zuhilfe
nahme eines einfachen grafischen Ver
fahrens vornehmen. Es setzt nur die 
Kenntnis aller tatsächlichen, genauen 
Resonanzwellen voraus, die man sehr 
schnell mit einer Meßanordnung, wie 
etwa nach Abb. 4, finden kann. Das 
meßtechnische Verfahren beruht auf der 
Feststellung der Maximalspannung bei 
Resonanz (vgl. Abb. 2) und erfordert 
einen Meßsender nur geringer Leistung, 
aber mit möglichst durchgehendem Be
reich zwischen 100... 9 m sowie ein 
Röhrenvoltmeter. Die Ankopplung der 
Antenne muß so lose sein, daß am 
Röhrenvoltmeter nicht die geringsten 
Anzeichen einer Doppelwelligkeit beob
achtet werden. Das Meßinstrument soll 
die Antenne nicht zu stark kapazitiv

Die Antenne wird hierzu für die längste 
Welle geschnitten. Sie ist also für alle

ger starke kapazitive Beeinflussung, so 
daß die Antenne entsprechend unhar
monisch wird. Es tritt eine Verkürzung ® 
der tatsächlichen Drahtlänge in be
zug auf die theoretisch erforderliche 
Grundwellenlänge ein. Diese Verkürzung 
nimmt mit zunehmenden Harmonischen 
ab, was man sich am anschaulichsten 
vorstellen kann, wenn man sich die 
Antenne in eine Reihe hintereinander
geschalteter Halbwellendipole zerlegt 
denkt. Mit größer werdender Ordnungs
zahl n nimmt die kapazitive Randwir
kung insofern ab, als dann nur noch die nungsbauch 
äußeren Dipole beeinflußt werden, wäh
rend die inneren frei hängen. Eis sei er
wähnt, daß die Verkürzung außerdem 
von der Größe des Wellenwiderstandes

folgenden Harmonischen zu kurz und 
muß künstlich verlängert werden, was
hier zweckmäßig durch Einschalten belasten.
einer Spule in die Antenne erreicht Die Auswertung erfolgt durch den Ver-
wird. Die Einschaltstelle ist nun aus gleich der gemessenen mit den ge-
zwei Gründen wichtig. Nämlich erstens, wünschten Resonanzwellen in Abhängig^,^. 
weil ihre Wirksamkeit nur in einem kelt von den Harmonischen, die im in- 
Strombauch zur vollen Auswirkung teressierenden Bereich von 3,5 ... 30 MHz 
kommt, während sie, direkt im Span- mit n = 1.... 8 auf Millimeterpapier 

eingeschaltet, praktisch nach dem Schema von Abb. 5 aufge- 
keine nennenswerte Beeinflussung aus- tragen werden. Danach wird zuerst die _ 
übt. Zweitens muß der Ort so gewählt Gerade a der gewünschten Harmoni- 
werden, daß der Längenausgleich bei sehen gezeichnet. Hierauf, wird für die 
Elinschaltung einer einzigen Spule unter vorgegebene Grundwelle die exakte
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Widerstandes RA, also des reellen, rein 
ohmschen Anteils der Antennenimpe
danz bei den verschiedenen Betriebs
wellen nötig sowie der Wirkwiderstand 
des Kreises RK — meistens der Sender
endkreis —, an den die Antenne ange
schaltet wird.
Beide lassen sich bequem mit rein ohm
schen Vergleichswiderständen nach be
kannten Verfahren ermitteln. Der

Längs der Antenne ohne L z festgesteUt 
und bei dieser dann alle anderen Har
monischen bestimmt und im Kurven- 
iplatt mit eingetragen 
Verlauf der Kurve b ergeben wird. Hier
auf werden, nachdem eine Probespule in 
etwa 2 m Entfernung vom Ende ein.- 
ijebracht ist, erneut die Resonanzen ge- 

■wessen und eingetragen. Die Entfernung- 
lx und die Größe der Spule sind solange 
zu verändern, bis die Meßwerte mit 
Kurve a zusammenfallen. Dabei ist auch 
die Antennenlänge etwas zu verbessern. 
Richtwerte aus Versuchen des Ver
fassers: lx = 2 m; Lz = 1,4 (etwa 
4 Windungen 60 mm 0, dicht gewickelt) 
Gesamtlänge der Antenne 1A = 41 m 
einschließlich Spulenlänge bei einem 
Drahtdurchmesser von 1,9 mm. An
tennenhöhe etwa 10 m. Die Einschaltung 
einer Spule von 3 |*H bei lx = 1 m er
gab Kurve c in Abb. 5, was zur Orien
tierung beim Abgleich dienen kann.
An einer praktisch durchgemessenen 
Antenne betrug die größte A-Ab- 
weichung des Soll- vorf dem tatsäch
lichen Wert bei n = 8 etwa 9 %, wäh
rend mit Kompensation durch Lz nur 
noch 1 % Abweichung festgestellt 
wurde.
In der Praxis wird man nun so Vor
gehen, daß man die Antenne etwas 
länger als voraussichtlich nötig zu
schneidet. Darauf wird die richtige

wickelt. Die Resonanzfrequenzen sind 
dann erneut zu messen. Bei dieser 
ersten Orientierung läßt sich in der an
gegebenen Weise leicht Ort und Größe 
der Spule verändern, bis die endgültigen 
Werte gefunden sind. Die Antenne kann 
dann bei lx aufgetrennt werden, und 
die Versuchsspule wird durch eine end
gültige, besser aufgebaute, mit gleicher 
Induktivität ersetzt. Ein eventueller 
Längenüberschuß wird nun endgültig 
abgeschnitten. Damit ist die Antenne 
fertig und für alle geforderten Wellen
längen abgestimmt. An ihrer Länge 
darf jetzt nichts mehr geändert werden.

Die Ankopplung
Die Anpassung der Antenne an den 
Sender gestaltet sich nun besonders ein
fach, wenn diese direkt an einem Ende 
erfolgen kann, wie man aus Abb. 6A, 
der induktiv-galvanischen, und Abb. 6B, 
der kapazitiven Art entnehmen kann. 
Zur Überwachung der Antenne im 
Sendebetrieb eignet sich grundsätzlich 
die Spannungs- wie auch die Strom
messung. Letztere ist im Sendebetrieb 
zweckmäßiger. Die optimale Ankopplung 
ist dann erreicht, wenn dieses Strom
minimum gerade eben anfängt, flacher 
zu werden, also kurz bevor es doppel
wellig wird.
Folgerichtig wird die Antenne bei In
betriebsetzung erst sehr lose ange-

was etwa den

Seit tLankbcm

wären wir unseren Lesern, wenn sie 
ihre Kunden, Freunde und Bekannten auf 
unseren Leserwettbewerb aufmerksam 
machen würden. Die Inhaber von Laden
geschäften bitten wir, die Doppelseite

FT - Leser Wettbewerb
möglichst im Schaufenster auszuhängen.

Schwingkreiswiderstand der Senderend
stufe beträgt maximal etwa 10 kf2, 
während der aus Versuchen bestimmte 
Aufnahmewiderstand RA der Antenne 
die Größen für Ai = 80 m etwa 2,5 ... 4,6 
kOhm, für Aa = 40 m etwa 1,2... 1,8 
kOhm annimmt und mit zunehmenden 
Harmonischen bis auf 700... 800 Ohm 
bei As = 10 m abfällt.
Für jede Ankopplungsart sei zum Schluß 
ein Zahlenbeispiel angegeben, das be
sonders bei der kapazitiven recht inter
essant ist.
Bei’ der direkten, induktiv-galvanischen 
Ankopplung muß die Antenne an eine 
Anzapfung gelegt werden, wenn RA< RK 
ist. Ist Wi die Gesamtwindungszahl der 
angekoppelten Spule, Wo die für den 
zu berechnenden Anzapf, so wird 
Wo = k • Wi, worin

:
:

i
Länge für Ai bestimmt, wobei der Län- 
genüberschuß aber nicht abgeschnitten, 
sondern dessen Strahlungseinfluß z. B. 
dadurch verhindert wird, indem man 
die Restlänge auf kleinen Durch
messer aufrollt und zusammenbindet. 
Dann wird von diesem Ende aus etwa 
lx = 2m abgemessen. Das ist der Ort 
für Lz. Danach wird auf den Antennen- 
draht Rüschschlauch aufgezogen und aus 
der vorher aufgewickelten Drahtlänge 
die Spule Lz hergestellt (z. B. 4 Win
dungen, 60 mm 0). Von der Spule aus 
werden jetzt wieder etwa 2 m zurück
gemessen und ein etwa noch vorhan
dener Drahtüberschuß wieder aufge

koppelt, so daß bei Änderung der Sende
frequenz ein einwandfreies Strommini
mum erkennbar ist. Die Sendefrequenz 
wird dann auf das Stromminimum ein-

Ra .(fl)
Rk (ß)I gestellt und bleibt dort stehen. Wenn die 

Abgleicharbeit nach Abb. 5 einwandfrei 
durchgeführt wurde, müssen die dort 
und hier gefundenen Wellen überein
stimmen, Sodann wird bei dieser fest
eingestellten Frequenz (zweckmäßig 
etwa auf Bandmitte) nur noch die An
kopplung fester gemacht, bis der gleiche 
Strommesser nun Höchstwert anzeigt.
Um die Anpassung zu überprüfen, bzw. 
die Ankopplung vorauszuberechnen, ist des Koppelkondensators C übertragen, 
die Kenntnis des Antenneneingangs-

Beispiei: Wi = 24 Windungen, RK = 
7500 Ohm, RA = 3000 Ohm. Dann wird;

■

43000 = 0,63, W2 = 0,63 • 24 = 15,2.i 7500
Die Anzapfung liegt an der 15. Windung 
von Erde aus.
Bei der kapazitiven Ankopplung wird. 
Ra über den kapazitiven Widerstand R!

= ]/ra • Rk wirdAus R1
1012C = [pF]

2 TT -f (Hz) • \ Ra(ß) -Rk(O)
Beispiel: RA = 3000 Ohm, Rj^ = 7500 
Ohm, f = 3500 kHz

8

1012c = = 9,6 pF6,28 • 3500 • IO3 • K 3000- 7500
r

C nimmt also hier den erstaunlich 
kleinen Wert von rd. 10 pF an. Der da
bei in beiden Fällen in die Antenne 
fließende Strom ist

5
!

-VN (Watt)7 4 Ia Ra(Q)
Bei dieser sog. Spannungskopplung ist 
IA im allgemeinen sehr klein, so daß zu 
seiner Feststellung ein empfindliches 
Thermo-Instrument (max. 0,5 A) oder 
ein Gleichstrom-Mikro-Amperemeter mit 
0... 150 juA, unter Vorschaltung eines 
Sirutors verwendet werden muß.
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