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Immer wieder habe ich versucht, dem OM
auf der anderen Seite klarzumachen, dass
es eine G5IJ und keine G5RV ist, die ich
habe. Mann, so schlecht kann mein CW
doch nicht sein!

Die Antenne, die ich in [1] beschrieb, ist für
das Shack unter Dach ideal, und sie lässt
sich von 1,8 bis 433 MHz benutzen. Mache
das einmal mit der G5RV! Um ehrlich zu sein,
es ist keine neue Antenne, sondern eine, die
es schon ziemlich lange gibt. Ich bin über
einen Artikel in [2] auf sie gestoßen. Im Grun-
de ist die Antenne ein Zweidrahtstrahler an
einem Transformator. Die G5IJ arbeitet mit
zwei Ausgängen in Phase. Beide Drähte kön-
nen geschlossen oder geöffnet sein. Der Vor-
teil der Antenne ist, dass man fast jede Form
legen kann, die Länge kann variieren und sie
ist unabhängig von Gegengewicht und Ra-
dial.

Die Spulenwicklung

Wir nehmen 5 m Kupferlackdraht mit ei-
nem Durchmesser von 0,95 mm, falten ihn
inderMitte und verdrillen ihn mit einer Um-
drehung auf ca. 50 mm. Das gefaltete Ende
wird auf ca. 5 mm verzinnt. Mit diesem vor-
bereiteten Drahtpaar werden nun eng, aber
gleichmäßig 27 Windungen auf den Kern
gewickelt. Mit dem gefalteten, verzinnten
Ende fangen wir an und erinnern uns dabei
daran, dass jedesmal, wenn der Draht durch
die Spulenwicklung geführt wird, es als eine
Windung zählt. Die Drahtenden werden mit
kleinen Kabelbindern gesichert, das Ende
mit den beiden Drähten gekürzt und ver-
zinnt. Über diese Wicklung wird jetzt die
Primärwicklung aus Koaxkabel gelegt. Die
Länge des Koaxkabels hängt von den örtli-
chen Bedingungen ab. Nehmen wir einfach
als Beispiel 4 m vom TRX zum Fensterrah-
men, wo die Spule hängen soll. Dann geben
wir noch ca. 1,3 m Koax dazu, um die Spu-
le zu wickeln. Daher wird die Außenisolie-
rung des Koaxkabels bei 1,30 m vom Ende
vorsichtig auf ca. 5 mm entfernt. Dort wird

das „gefaltete“ Ende der Kupferdraht-Wick-
lung angelötet. Nun so viel wie möglich vom
Koaxkabel gleichmäßig auf den Spulenkör-
per wickeln, ausmessen und soviel abschnei-
den, dass der Innenleiter an der Stelle an-
gelötet werden kann, wo wir das „gefaltete“
Ende schon angelötet haben (Bild 1). Ich
habe nun 300-Ω-TV-Kabel, Lüsterklemme

oder Apparatebuchsen angeschlossen und
kann QSOs mit 20 m Draht, der einfach so
über der Korridortür hängt, führen.

Antworten auf häufig 
gestellte Fragen

In den meisten Fällen wird die Antwort lau-
ten: Macht wahrscheinlich gar nichts – ein-
fach probieren!

Wenn kein T200-2 vorhanden ist, versuche
es einmal mit dem gesäuberten Spulenkör-
per aus einem Zeilentransformator.
Natürlich kannst du auch mehr als 20 m
Draht benutzen. Ich verwendete kürzlich ei-
ne Loop von 80 m bei einer Durchschnitts-
höhe von einem Meter über Grund.
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Bild 1: Schema zur 
Spulenwicklung der G5IJ

Bild 2 (unten links): 
Sekundärwicklung und ...
Bild 3: (unten rechts)  
... fertig gewickelte Spule
(hier der Nachbau 
von Ingo, DK3RED)
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