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A n t e n n e n

Antennenanpaßgerät für die Hosentasche
mit dazu passendem Meßgerät
Helmut, DL2AVH ex DM2EVH, Y25VJ

Den Wunsch, überall mit geringem
Aufwand und leistungsfähigen An-
tennen QRV zu sein, kann sich jeder
erfüllen. Dazu benötigt man das 
Antennenanpaßgerät für die Hosen-
tasche, etwas Draht als Antenne und
fünf Minuten Zeit, um QRV zu sein.
Keine unglaubliche Erfolgsstory, son-
dern für jeden realisierbar.

Welche Grundphilosophie steht dahinter?
Man erzeuge mit einem Linearverstärker
mit gutem Wirkungsgrad (DL-QRP-PA [1])
ein sauberes Ausgangssignal. Damit erspart
man sich zusätzliche Selektionsmittel zwi-
schen Sender-Endstufe und Antenne und
hat als Nebenwirkung – hier werden Ne-
benwirkungen nicht verschwiegen – gerin-
gere Verluste. 
Die gleiche angenehme Nebenwirkung kön-
nen wir auch bei der Auswahl der Antenne
erzielen, indem wir eine wählen, die ohne
zusätzliche Transformationsglieder einen
Fußpunktwiderstand von 50 Ω besitzt. Die-
se Antennen sind Funkamateuren schon
lange bekannt, werden z.B. im Rothammel
[2] als verlängerte Groundplane und als L-
Antenne geführt. Bei einer Antennenlänge
von etwa 0,28 λ wird ein Fußpunktwider-
stand von 50 Ω erreicht; verkürzen wir die
Antenne, dann verringert sich der Fuß-
punktwiderstand, verlängern wir die Anten-
ne, wird der Fußpunktwiderstand größer.
Messen wir am unteren Bandende ein bes-
seres SWR als am oberen, dann müssen wir
die Antenne verkürzen. Ein schnelles Fin-
den der optimalen Antennenlänge ist auf
diese Weise möglich. Dabei ist zu beachten,
daß der induktive Anteil (l > 0,25 λ) durch
eine Reihenkapazität kompensiert wird.
Auf diesem Prinzip basiert das „Anten-
nenanpaßgerät für die Hosentasche“ des
Autors (Bild 6). Über einen Kodierschalter
werden Festkondensatoren in 100-pF-Schrit-
ten in Serie zum Antennendraht geschaltet,
die Feinabstimmung wird mittels eines von
6 bis 100 pF variablen Kondensators vorge-
nommen. Die QRO-Version benutzt statt
des Kodierschalters einen Glimmer-Trim-

mer. Diese Art der Kompensation ist unse-
lektiv und arbeitet nahezu verlustfrei.
Die Radials für die Groundplane bzw. für die
L-Antenne hat der Autor einfach weggelas-
sen und benutzt statt dessen das Auto als

Bild 1: Verlängerte Groundplane für 40 m und L-Antenne für 80 m

Bild 2: Betriebsverhalten der Groundplane für 40 m

Bild 3: Betriebsverhalten der L-Antenne für 80 m
Eckwerte der
Mischfarbdiode
SWR =   1  grün
SWR =   3  gelb
SWR > 10  rot
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Bild 6: 
„Hosentaschentuner“ in
QRP-Version (oben) und 

QRO-Version (unten). 
Bei der QRO-Version 

dürfen während 
des Sendebetriebs keine

Metallteile berührt 
werden! 

Gegengewicht ohne zusätzliche Maßnah-
men. Der Transceiver wird über die Zigaret-
tenanzünder-Steckdose vom Bordnetz ge-
speist und erhält darüber Masseverbindung.
Die optimalen Antennenwerte weichen in
der Praxis etwas von den Rothammel-Wer-
ten ab. Abhängigkeiten vom Standort sowie
von Hubraum und Anzahl der Zylinder des
Autos ließen sich nicht feststellen.

Etwas unerwartet war die Leistungsfähigkeit
der 80-Meter-L-Antenne. In SSB hatte man
nie den Eindruck, mit einer Behelfsantenne
und QRP zu arbeiten. 
Erklärbar ist diese Leistungsfähigkeit, wenn
man die Erdverluste betrachtet. Wird ein
einzelner resonanter Draht oder eine eher
geringe Anzahl von Radials als Gegenge-
wicht benutzt, so sind die Erdverlustwider-
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stände in Reihe geschaltet (hohe Verluste).
Bei kapazitiver Kopplung über das Auto sind
die Erdverlustwiderstände parallel geschal-
tet (geringe Verluste).
Zur Ham Radio 1998 wurde diese leistungs-
fähige 80-m-L-Antenne, angepaßt mit dem

nach Aussage von Peter, DL2FI [3], kleinsten
Antennentuner der Welt, den anwesenden
Gästen aus EA, G und DL beim abendlichen
QRP-Treffen überaus erfolgreich vorgestellt
und demonstriert.
Leider sind viele QRP-Geräte nicht mit ei-
nem SWR-Meßgerät ausgerüstet. Die ein-
gangs genannte angenehme Nebenwirkung,
geringe Verluste, die für eine erfolgreiche
QRP-Arbeit so entscheidend sind, ist mit
diesen Geräten nicht nutzbar. In diesen Fäl-
len hilft der Einbau des SWR-Meß- und An-
zeige-Moduls SWR 98/02 (Bild 4). Welche
Schalterstellung Vor- und Rücklauf anzeigt,
hängt vom jeweiligen Wicklungssinn des
Stromwandlers ab. Die Schalterstellung
kann ganz einfach ermittelt werden, indem
man mit einem 50-Ω-Widerstand testet und
die Schalterstellung danach festlegt.
In vielen QRP-Geräten fehlt selbst der Platz
für die SWR-Anzeige, aber Raum für eine 3
oder 5 mm dicke Leuchtdiode ist immer
vorhanden. Für diese Fälle hat der Autor ei-
ne Anzeige entwickelt, die auf einer Rot-
Grün-Mischfarbendiode basiert (Bild 5). 
Die vom Stromwandler erzeugten Spannun-
gen für die vorlaufende (Uv) und rücklau-
fende Welle (Ur) werden durch vier Doppel-
transistoren BC847S/857S so aufbereitet,
daß die rote Diode immer mit einem pro-
portionalen Wert für Ur und die grüne Di-
ode mit einem proportionalen Wert für die
Differenz Uv–Ur versorgt wird. Daraus resul-
tiert ein sehr umfangreiches Farbspektrum
zwischen rot und grün, das eine quasiana-
loge Abstimmung ermöglicht. 
Dazwischen erscheinen Mischfarben. Bei
der Antennenabstimmung wird also immer
der Rot-Anteil weggestimmt.
Getestet hat das Modul außer mir auch
DL2FI. Bei Leistungen zwischen wenigen
mW und 10 W sind die Farbübergänge in je-
dem Fall ähnlich, einzig die Intensität der
LED ist bei Leistungen unter 1 W  etwas ge-
ringer, läßt aber stets ein einwandfreies Ab-
stimmen zu. Zwischen 1,8 und 52 MHz ließ
sich keine störende Frequenzabhängigkeit
feststellen.
Also, immer schön auf die Verluste achten
und mit wenig Energie und Aufwand mehr
erreichen.

DL-QRP-AG-Mitglieder können Bausätze für die
Antennenanpaßgeräte (QRP oder QRO) und die
SWR-Anzeigen ab sofort bei Peter, DL2FI, be-
stellen. 
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Bild 4: SWR-Meß- und
Anzeigemodul 

Bild 5: SWR-
Anzeige mit 
Zweifarben-
LED 
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