LOW BAND (DX )
DX auf 160/80/40m

Chemnitz, 12.09.2013

1. Wie alles begann…. Personlia DL3JJ
Ich bin Jahrgang 1968 und habe meine Lis seit 1983. Excalls waren Y33ON, Y36XN,
dann DL3JSW und heute DL3JJ.
Eine GST-Clubstation gab es damals in Aue auch schon, aber keine Antennen für 160m.
Ein Multibanddipol 80-10m und eine GP für 15m mussten mit dem Teltow 215 "angepasst" werden.
Alles mit SWR unter 1:3 galt als gut, weil ja bei dieser Stehwelle die Verluste noch vernachlässigbar wären…
Daheim nur als SWL tätig, wurde auf 80m und 160m mit Langdraht-Antenne einiges an DX gehört.
Vieles konnte aber nicht einmal erahnt werden…
„Wieso geben die 59 ?? „
Meine Aktivität in Y2 hielt sich in Grenzen, was sich in geringen QSO-Zahlen bemerkbar machte.
EU ging immer, aber bei DX war im Pileup oft Frust angesagt.
"Wenn ich so eine Ausrüstung hätte, wie der DL... mit Beam und PA…. Dann…. "
Heute habe ich so eine Ausrüstung und komme nur noch gelegentlich zum FUNKEN.
Wie die Zeiten sich ändern….
Im Laufe der Jahre sind über 60000 QSO im Log, es fehlen noch 2 dxcc und meine
Bandpunktliste zählt über 2700. Davon 255 auf 160m und 300 auf 80m.
Ich funke hauptsächlich in CW, bin aber bei interessanten oder neuen Sachen auch
in SSB, Digital oder auf 6m qrv.

Equipment: Icom 7600, OM3500A, 27m GP für 160-40m, 17ele 5Band Optibeam, 5ele Optibeam für 6m.
Zeit zum Funken:
QTH:
Eigentümer:
andere Calls:
Expeditionen:
Anteilige Modes:
Mitgliedschaften:

Wenig
Lichtenau JO60GN ( 45km Fahrt in´s shack ! )
DL1JGP
DP5A
5T5DC und HU2DX.
95% CW, Rest aufgeteilt
DIG, HSC, GDXF, DA0HQ

Seit 1992 nutzten Fried, DL1JGP und ich sein QTH gemeinsam. Die 1. Antenne war eine Langdraht und ein
TS140. Mit diesem Equipment konnte ich über 100 auf 80 und fast 100 DXCC auf 160m arbeiten.
Auch wenn sich die Technik in den Jahren sehr verändert hat zeigt es, dass auch bei kleiner Technik und
ohne „High Power“ DX auf den Low Bands möglich ist und Spaß machen kann !
So habe ich z.B. VE1ZZ auf 160m in SSB und ZL7DX auf 40m CW mit 3W arbeiten können !
Man muß nur wissen wann und wie… und Geduld mitbringen.
Aber wo braucht man das nicht, bei unserem Hobby !
Die folgenden Seiten sollen zeigen, dass auch bei wenig Platz Funkbetrieb auf den Low Bands möglich ist.

73 de Ralf DL3JJ

Mythen
1.

Es ist auf den Low Bands kein ( oder nur sehr wenig ) DX möglich !

2.

DX geht nur mit großen Antennen und PA !

3.

DX geht nur im Winter !

4.

DX geht nur in CW !

5.

Die Low Bands sind für DX zu gestört von QRM/QRN !

Realität
1.

DX ist auf den Low Bands immer machbar, wenn man Geduld mitbringt !

2.

Auch wenn man sich erst daran gewöhnen muß:
Es gibt keinen Grund, warum eine Antenne resonant sein sollte !
Auf 160m ist das Minimum 14m, 7m auf 80 und 3,5m auf 40m !
Der Rest lässt sich anpassen… man muss nur wissen: WIE
Power: Je mehr desto besser…Aber: W/VE in SSB mit 3W und GP auf 160m oder
mit 5W in SSB und einfachem Dipol auf 80m geht auch !
KH6DX/W6 arbeitete über 100 DXCC auf den Low-Bands /mobile mit 100 W !

3.

DX geht immer ! Zugegebenermaßen: Im Winter ist Dxen leichter.
Das qrn ist geringer und die Dunkelzone länger.

4.

Auf 80m und 40m geht in SSB mehr als in CW ! (höheres Angebot von Stationen, DX-Netzte etc. )

5.

Noise reduction und DSP sind eine große Hilfe in modernen Transceivern.
Spezielle Empfangsantennen können helfen, die Störungen auszublenden. Beverage- oder MagneticAntennen kommen zum Einsatz, um leise Signale lesbar zu machen.

Ausbreitungsbedingungen
1)persönliche Erfahrungen
Als ich 1988 zur Armee musste, hatte ich zwar Erfahrung im Amateurfunk gesammelt, aber Grundlagen
über Ausbreitungswege und -besonderheiten auf den LOW BANDS hatte in Y2 wohl kaum einer.
Das lag am mangelnden Interesse an DX auf den unteren Bändern ( die Antennen sind soooo groß ! ),
der extrem geringen zugelassenen Leistung auf 160m ( 15W ) oder den fehlenden Möglichkeiten,
Ausbreitungsvorhersagen zu treffen.
Ich habe bei der Armee in 18 Monaten Dienst 256 Funk-Nachtschichten zu 12Std. geschoben.
Meinem Kompaniechef erzählte ich, dass ich in meiner Bereitschaftszeit freiwillig CW-Training auf den
Amateurfunk-Bändern machen will und daher einen RX-Kanal im Funker-Shack brauche.
Er hat es geglaubt und ich hatte fortan Möglichkeiten, die kaum ein 2. in der DDR hatte !
In der Zeit habe ich unter anderem #1 im DX gelernt: "Listen Listen Listen ! "
Ich hatte EKD-500 zur Verfügung, Vorverstärker mit BF-981 standen bereit und als Antenne hatte ich
schaltbare Flächenantennen, die ich als 200m-V-Antenne in die gewünschte Richtung schalten konnte !
Ein Traum !
Die Möglichkeiten nach dieser Zeit sahen etwas anders aus. Ab hier musste ich mich dann mit
"machbaren Antennen" und Ausbreitungs-Theorie auseinandersetzten. Und genau das soll anderen jetzt
helfen, dx auf den Low Bands für "normale Leute" möglich und verständlich zu machen.
Mit Beam und PA kann doch (fast) jeder…. Oder ?

Ausbreitungsbedingungen
2) Wann ist DX auf den Low Bands möglich ?
Welche zyklischen Bedingungen beeinflussen die Ausbreitung auf den Low Bands ? Wann geht "DX " ?
Wer "unten" funken will, muss sich über bestimmte zyklische Beeinflussungen informieren.
Jedem Funker sollte der ca. 11-jährige Sonnencyklus ein Begriff sein.
Innerhalb 11 Jahren geht die Sonne von einem Maximum in ein Minimum und zurück.
Normalerweise geht von einem Minimum 4,7 Jahre ein Anstieg und dann 6,3 Jahre ein Abstieg
bis zum nächsten Minimum aus. 11Jahres-Zyklus also.
In der letzten Zeit sind Maximum und Minimum nicht ganz in der berechneten Intensität oder Zeit aufgetreten.
Daher kann man diesen Zyklus nur noch als Richtwert sehen. Die täglich verfügbaren
SFI-Werte im Internet geben gut Aufschluss darüber, wie aktiv die Sonne zur Zeit ist.
Je weniger Aktivität auf der Sonne stattfindet, desto besser für die unteren Bänder !
Sonnenfleckenminimum ist Low-Band DX Maximum!
Es gibt noch weiter zyklische Veränderungen …
Der 27 Tage Zyklus, der jahreszeitliche und der tägliche Zyklus.
Die Sonne rotiert in 27 Tagen und beschert uns mit ihren großen Einflüssen fast die gleichen guten oder
schlechten Ausbreitungsbedingungen im 27 Tage Rhythmus!
Fazit: Geht es heute besonders gut auf den Bändern, merke dir im Kalender den Termin in 27 Tagen vor,
damit du dann an der Funke und nicht vorm TV sitzt!
Aber: Geht heute nichts, heißt das nichtm dass in 27 Tagen nichts geht!
Das ist wie eine VORSCHAU ! Ein Richtwert ! Keine exakte Vorhersage !
So etwas gibt es (leider) nicht. Es gibt Programme, die Wahrscheinlichkeit berechnen.

Der Jahreszeitliche Zyklus ist recht einfach:
Im Winter geht mehr ( auf der Nordhalbkugel ) und im Sommer weniger auf den Low Bands.
Das hat fast jeder schon beobachtet.
Grund: Im Sommer sind die Atmosphärischen Störungen viel höher als im Winter. Wenn man mal an
einem QTH außerhalb einer benachbarten Stadt auf 80m in der Dunkelheit den Empfänger einschaltet,
kann man schon mal denken " Ist da eine Antenne dran ?" Wenig Rauschen, kaum Knacken und
man kann auch leises DX gut aufnehmen.
Die gleiche DX Station wäre im Sommer bei dem ständig herrschendem QRN nicht aufnehmbar.
Der tägliche Zyklus:
Als Regel für 160m gilt: Es geht zu arbeiten, was im Dunklen oder der Grauzone liegt (+- 15min).
Auf 80m kann man noch ca. 30-45min hinzugeben und auf 40m ca. 1 Stunde.
Danach ist DX noch möglich, aber sogar vorher sehr starke Signale werden um einige S-Stufen leiser sein...

Ein Muß für DX-er im Dunklen:

www.dx-atlas.com

Das Programm zeigt sowohl Ausbreitungsmöglichkeiten vom eigenen wie von jedem wählbarem Ort auf der
Welt an, man kann sekundengenau die Greyline für jeden Ort bestimmen und genau sehen, welcher Bereich
auf der Welt "befunkbar" ist.

DX in der Dämmerungszone ( Greyline DX )
Die Schichten der Ionosphäre nehmen, abhängig von der Tageszeit, unterschiedlich Einfluss auf die
Ausbreitungsbedingungen der Kurzwelle. Am Tag und in der Nacht sind die Verhältnisse relativ klar.
Absorbiert tagsüber die D-Schicht niederfrequente elektromagnetische Wellen, können diese durch die
Zurückbildung der D-Schicht in der Nacht passieren.
Niederfrequente elektromagnetische Wellen werden dann erst an der E oder F-Schicht reflektiert.
Zur Zeit des Sonnenauf- und Sonnenuntergangs ist dies nicht mehr so eindeutig.
In der Dämmerungszone, der Übergangszeit zwischen Tag und Nacht, entsteht die D-Schicht erst langsam,
beziehungsweise bildet sich Stück für Stück zurück. In dieser Zeit ist es möglich, dass flach einfallende
niederfrequente elektromagnetische Wellen weder von der D-Schicht absorbiert noch ohne Beeinflussung
durchgelassen werden. In diesem Fall kommt es vor, daß das Signal gekrümmt und abgeflacht wird und somit
auch in einem flacheren Winkel auf die E oder F-Schicht trifft. Von dort wird das es reflektiert und gelangt
ebenso gekrümmt und abgeflacht zum Empfänger.
(jeder kennt die Beugung beim Übergang von Luft in Wasser… Refraktion )
Wie die vereinfachte Grafik verdeutlichen soll, kann beim ersten Sprung der Raumwelle in der Dämmerungszone bereits eine Entfernung überbrückt werden, die weitaus größer ist, als bei fehlender D-Schicht in der
Nacht wenn das Signal an E oder F-Schicht reflektiert wird.
Im Idealfall befinden sich sowohl Empfänger als auch Sender in der Dämmerungszone. Dann ist das Zeitfenster
für einen Empfang zwar nur einige Minuten groß, jedoch die größte Entfernung möglich. Befindet sich nur eine
Seite in der Dämmerungszone und der komplette Weg der elektromagnetischen Wellen verläuft in der Nachthälfte, sind auch sehr gute Ergebnisse zu erzielen.
In der Praxis macht das bis zu 3 oder 4 S-Stufen aus !
Das sind bis zu 24dB!
Diese Steigerung kann keiner mit Ausgangsleistung wettmachen !

In der Praxis wird man Empfangserfolge mit dieser Art der Wellenausbreitung auf den Bändern 160 und 80m
haben.
Auf 40m ist dieser Effekt vorhanden, aber schon weniger stark ausgeprägt.

Das oben zu sehende Bild zeigt den Verlauf der Beleuchtungszone zum Zeitpunkt der Erstellung dieses
Manuskripts dar. In DL ist zur Zeit kein DX auf den unteren Bändern möglich.
Der Westen der USA kann bis UA0 funken, JA, VK inklusive.
Mexiko befindet sich gerade in der Greyline, S2 ebenfalls. Also wäre die maximale Ausnutzung W6/XE nach S2
incl. allem, was dazwischen liegt.

Folgende Bilder aus DX-Atlas sollen zeigen, wie sich die Grauzone jahreszeitlich ändert:

Im Sommer ( 21. Juni = längster Tag ) ist kaum DX auf 160/80 nach Ost/West möglich. Aber: Im Süden ist
Winter und Südafrika lässt sich arbeiten ! Beginn der Grey-Line 1923UTC für mein QTH in JO60GN.

Ende: 02:57 UTC. DX geht dann nur noch kurze Zeit nach Sonnenaufgang ! In der Nacht kann gut
Südamerika gearbeitet werden. USA geht nur Ostküste. Westküste ist jetzt nicht möglich….

Im Winter sieht das für das gleiche QTH schon ganz anders aus !
Man beachte, den "befunkbaren Bereich" in der Dunkelzone.
Beginn mit Grey-Line DX am 29.12. um 15:14 UTC bis

Ende um 07:05 UTC! Das sind 16 Stunden Möglichkeiten für DX !!

Wenn die Dunkelzone um 07:10 endet und auf 80m noch bis 1Stunde nach dieser Zeit DX möglich ist
gibt es keinen Grund ( auf für Langschläfer ) warum nicht einmal um diese Zeit der Transceiver eingeschaltet
und nach DX gesucht wird ! Gerade in CW sind auf 80/40 in der Nacht oder bis in die Vormittagsstunden
hinein gute DX-Signale aufzunehmen !

Den Unterschied zwischen totaler Dunkelzone und Grey-Line Zone zeigt das
folgende Bild für meinen Standort im Dezember, für den Zeitpunkt an dem die
Grauzone hier am breitesten ausgeprägt ist ( zoom DX-Atlas ):
Während Irland noch in der
Dunkelheit liegt, geht die
Grauzohne von England bis
zu nach Mittelsachsen.
OK liegt schon im Hellen und
kann kaum noch DX arbeiten.

WANN DX gehen kann, ist jetzt im Grund klar.
Warum man selbst noch keinen oder wenig Erfolge auf diesen unteren Bändern hatte, kann verschiedene
Ursachen haben.

Einige wären:
1x
Ich kann kein CW
2x
3x
Ich kann keine große Antenne aufbauen

Ich kann kein QRO machen.

1x)
Die ersten beiden Punkte habe ich schon weiter oben widerlegt. Gerade auf 80m sind SSB-OP´s im Vorteil,
geringen Signalstärken klar stärker vertreten.
2x)
DX auf 80m SSB mit 5W und Dipol geht, wenn auch nicht im Pileup. Habe ich selbst praktiziert.
Über das Zustandekommen eines QSO entscheidet neben den Bedingungen immer die Summe der
Ausrüstungen und Leistungen auf beiden Seiten.
Heißt: Habe ich qrp kann ich nur Stationen mit großen oder sehr guten Empfangsantennen arbeiten.
Habe ich 100W kann ich schon durchschnittliche Stationen arbeiten. Habe ich selbst gute Empfangs- und
Sendeantennen und genügend Leistung, kann ich auch kleine bis durchschnittliche Gegenstationen arbeiten.
Gerade im Contest zählt jeder Punkt und jeder Multi. Im WWDX sind 100W am Dipol gut für:
ca. 150-200 DX-QSO auf 40m, ca. 100 DX-QSO auf 80m und ca. 10-20 DX-QSO QSO auf 160m.
(Vorausgesetzt, dieser Dipol hängt frei und ist nicht noch zig-mal abgewinkelt oder unter dem Dach… )
3x)
"Ich kann keine großen Antennen aufbauen ! " höre ich immer wieder. Aber:
Viele haben es mit dieser Ausrede noch nicht einmal versucht, auf den unteren Bändern qrv zu werden !
Deshalb beschäftigen wir uns im nächsten Kapitel mit dem wichtigsten Thema:

Antennen

Monster - Antennen für die unteren Bänder 160 und 80m !
Antennen für UKW sind klein und handlich, für KW können sie ganz schöne Ausmaße annehmen.
Kaum einer in der Runde wird je Möglichkeiten für einen 40m Beam haben, von 80m und 160m ganz zu
schweigen ! Ein wahres Monster steht in Finnland: OH8X 5ele 80m / 3ele 160m Beam !
Das ist die größte 160m Antenne weltweit !
Höhe: 100m
Gewicht: 40to
Rotor: 11KW
Boomläge: jeweils 60m !
Da sieht der
5ele 80m Beam von
7J4AAL doch fast
klein aus…
mit nur 42m boom!
Kann san ist fast
jeden Tag auf 80m
in SSB zu finden
und auch mit 100
zu arbeiten !
Ach ja: Der kleine Mann auf dem 2.Element ist Kann san …

Da diese Bilder zwar Träume wecken aber nicht in die Realität umzusetzen sind, müssen wir uns allerdings mit
den machbaren Antennen beschäftigen !
Die fallen in der Regel "etwas" kleiner aus !

Antennenarten für die unteren Bänder 160-40m
Wir unterscheiden zwischen den Vertikalantennen ( Flachstrahler ) und den Horizontalantennen ( Steilstrahler)
sowie dem Mix aus beidem.
Die Bänder sind im Thema "Antennen" doch sehr verschieden ! Während auf 40m eine λ/4 GP oder ein
Dipol normalerweise keine Probleme darstellen, ist das auf 160m schon gaaanz anders….
40m Höhe für eine GP oder 80m Spannweite für einen Dipol sind in den meisten Gegenden nicht zu machen.
So nimmt meistens der Kompromißgrad mit der Wellenlänge zu. D.h. man versucht die maximale machbare
Länge an einem vorgegebenen QTH für alle 3 Bänder zu verwenden. Für welche Antennenart man sich dann
entscheidet ( oder entscheiden muß ) hängt dann meistens von den örtlichen Gegebenheiten und weniger von
den Wunschvorstellungen den OP´s ab,
Hierbei verfahre man nach dem folgendem Motto:
x
Je größer um so besser, wenn man 5/8 λ nicht überschreitet. Jeder Meter zählt !
x
Möglichst hoch und frei !
x
Strom strahlt ! Deshalb ist es zulässig, Antennenenden abzuwinkeln.(Achtung! Resonanzveränderung)
x
Das Ende ist in den meisten Fällen wirklich "heiß " ! Isolation und Abstände beachten !
x
Es gibt keinen Grund, warum eine Antenne ohne Anpassung resonant zu sein hat. Man muß nur
den Blindwiderstand durch Anpassung auf 50 Ohm transformieren, bevor man ein Speisekabel
anschließt !
x
Niedrige Fußpunktwiderstände vermeiden ! Verlängerungen dort einfügen, wo nicht der meiste
Strom fließt oder ( wenn es nicht anders geht ) diese Verlängerungspulen stark überdimensionieren !
Bei GP-Antennen ein möglichst gutes Radialnetz aufbauen ! (und wenn es nur für den Winter ist ! )

Allgemeine Aussagen über Antennen
Einbandantennen
Der Halbwellenstrahler
Ist ohne Längenangabe von einer Dipolantenne die Rede, so ist meist ein Halbwellendipol gemeint.
Er wird symmetrisch gespeist. Im Speisepunkt ist er aufgetrennt. Dort liegen sein Strommaximum und
Spannungsminimum. Die Impedanz beträgt 73,2 Ohm.
Wichtig ist zu wissen, dass der Dipol eben nicht
50 Ohm Wellenwiderstand hat, und man daher
auch bei Resonanz nicht mit SWR 1:1 zu rechnen
braucht ! Richtig wäre bei der Einbandvariante,
den Dipol mit 75 Ohm zu speisen und am Ende
mit einem Anpaßgerät ( diese werden später
beschrieben ) auf 50 Ohm anzupassen !

Die Länge errechnet sich wie folgt : 300.000:F(khz) = Wellenlänge in Meter
Wellenlänge x Verkürzungsfaktor 0,95 für isolierten Draht : 2 für Lambda Halbe Dipol.
Daraus ergeben sich Längen von 77,80m / 40,48m / 20,21m Spannweite für 160/80/40m .
Das sind ganz schöne Längen ! ( Achtung ! Gilt nur für gestreckten Dipol ! )
Dazu kommt, dass der Dipol hoch und frei aufgebaut werden soll !

Aufbauformen
Achtung !
Wird ein gestreckter Dipol
abgewinkelt, geht seine
Resonanzfrequenz nach unten!
Aus 3,56MHZ wird so schnell
3,52 Mhz...
Dies kann man aber auch zum
„Feintuning“ nutzen !
gestreckter Dipol Steilstrahler

inverted Vee Steilstrahler
Der Vertikaldipol
weist Flachstrahlung
auf, die für DX
gebraucht wird.
In der Regel sind
aber mehre
resonante Radiale
notwendig, um das
zu erreichen !

--> Strahlrichtung-->

Halbwellen- Slooper

--> Hauptstrahlrichtung
Vertikal-Dipol wird in ähnlicher Form als L/4 Strahler wieder erwähnt werden ..

Flachstrahler

Teilweise Flachstrahler

Viertelwellenstrahler
Der Viertelwellenstrahler ergibt gespiegelt einen Halbwellenstrahler, wobei nur ein Zweig als Strahler benötigt
wird. Je besser die Leitfähigkeit des Radialnetztes, desto besser wird ein Gegengewicht zum Strahler generiert.
Der Strahlungswiederstand im Idealfall ist 36,6 Ohm; entspricht (wie die Länge ) 0,5x Halbwellenstrahler.
Da ein gutes Radialnetz zwischen 10 und 15 Ohm Verlustwiderstand aufweist, kann ein resonanter
Vertikalstrahler ohne große Anpassungen direkt mit 50 Ohm Koaxialkabel gespeist werden.
Er ist der kleinste optimale elektrische Strahler, falls eine gute Spiegelfläche existiert. Kleinere Strahler erkaufen
sich die Kleinheit mit höheren Verlusten in den Verkürzungselementen und bilden immer einen Kompromiss.
Wer 500 Euro für eine 10m hohe Vertikalantenne ausgibt, die auf 160m Wunder erbringen soll, hat sich nie
mit der Theorie befaßt und dem Händer viel Geld geschenkt...
In der Regel werden GP-Antennen für 160 / 80m verkürzt.
Eine GP für 40m ist bei der Länge von etwas über 10m ohne
Probleme aufzubauen.
Werden keine resonanten Radials in der Luft verwendet gibt es
keinen Grund, warum die Radiale resonant sein sollten.
Regel: 4 Radiale funktioniert NICHT ! 8 Radiale Minimum !!
Die Länge der Radiale beeinflusst die Resonanzfrequenz, wenn nur
wenige ( unter 10 ) Radiale verwendet werden.
Je mehr Radiale, um so besser ! Längere Radiales verringern nur den
Erhebungswinkel, verringern aber nur unwesentlich die Verluste !
Die optimale Länge in Abhängigkeit der Anzahl von vorhanden Radials
Ist: 12 Radials je 0,15 Lambda, 24 Radials je 0,25 Lambda,
48 Radials je 0,35 Lambda oder 96 Radials je 0,45 Lambda...

FAZIT:
Vertikale Viertelwellenstrahler benötigen für gute Funktion ein gutes Radialnetz !
Um ein sehr gutes Radialnetz aufzubauen, werden möglichst viele, darunter auch längere Radiale benötigt.
Die Radials können auf dem Boden aufliegen, oder im Boden vergraben werden.
Ihre optimale Länge ist von der Anzahl der verwendeten Drähte (s.o. ) abhängig.
Ich verwende /p eine GP mit 8xLambda/4 und habe von 7,0 bis 7,2 MHZ SWR<1,3.
Das ideale System erreicht man mit 120 Radialen bei Lambda-Halbe …
Das sind gerundet 9,6 km Draht für 160m; 4,8km für 80m und immerhin noch 2,4km für das 40m Band...
Viel Spaß beim EINGRABEN !
Werden abgestimmte Radials verwendet, sind diese in min. 3m Höhe aufzubauen, damit sie keiner berühren
kann ( Personenschutz ! Siehe Bemerkung weiter oben zum „heißen Ende“) !
Die Abstimmung hat wie bei einem Kreuzdipol zu erfolgen. Es werden erst die jeweils gegenüberliegenden
Radiale wie ein Dipol abgestimmt, dann werden jeweils 2 zusammengefasst und das ganze
mehrfach wiederholt. Zum Schluß wird das Gesamtsystem abgeglichen.
Bei einem resonanten Radialsystem kommt man mit weniger Radialen aus, wie bei einem aufliegendem System.
Vorteile bei Viertelwellenstrahlern:
x
Flache Abstrahlung für DX
x
lassen sich bei Bedarf unauffällig „tarnen“. S.g. Flag-Antenne ( Fahnenmast-Antenne )
Nachteile:
x
Benötigen eine Haltevorrichtung, oder bestehen aus starrem Rohr.
(oder man muß Inder sein... )
x
Benötigen für gute Funktion ein Radialnetz aus mindestens 8 Radialen , welches viel Platzbedarf hat.
Dieses kann aber unauffällig eingegraben werden.

Ganzwellenstrahler
Ganzwellenstrahler stehen hier an 3. Stelle, weil wir von Low Band Antennen reden, und hierfür schon eine
Menge Draht benötigt wird ! Während eine 3ELE Delta Loop für 15m noch ein Kinderspiel ist, stellt sie für das
oberste Low Band ( 40m ) schon eine Herausforderung dar !
Aber:Jede Lambda-Halbe- Antenne ist für das darüber liegende Band meist ein 1Lambda Strahler, weshalb diese
Überlegung auch auf den Low Bands beachtet werden muß...
Einen Vertikalstrahler mit 1 Lambda zu errichten ist Unsinn, weil nach 5/8 Lambda der Gewinn steil abfällt.
Praktische Anwendungen findet man beim Dipol und der Ganzwellenschleife. Diese hat noch den Vorteil, auf
den darüberliegenden Resonanzbändern gute Werte zu liefen.
Der Ganzwellendipol hat eine sehr hohe Speiseimpedanz von ca. 1KOhm. Das ermöglicht das
Zusammenschalten bei Mehrbandantennen, ohne daß die darunter liegenden Bänder wesentlich beeinflußt
werden.
In der Praxis sind 1Lambda Strahler nur als Ganzwellenschleifen im Einsatz. Diese können Vertikal ( für DX )
oder Horizontal ( für EU ) optimiert werden.

Die Längen weichen von den berechneten Werten erheblich ab, weil die Aufbauhöhe nicht erreicht werden
kann. In der Praxis habe ich 4m aus einer tief hängenden 160m Delta Loop geschnitten, um die gewünschte
Resonanzfrequenz zu erreichen !

Ganzwellenschleifen
Ganzwellenschleifen haben, gegenüber dem Dipol, einen höheren Gewinn. Sie erreichen eine größere
Strahlungsfläche und können daher eine höhere Energie abgeben. Der Gewinn ist rechnerich gering, in
der Praxis, vielleicht durch die Kombination von mehreren Faktoren, deutlich spürbar.
Eine Signaländerung nimmt man ab 1/2db wahr. Somit weiß man, in welchen Dimensionen man
eigentlich rechnen sollte...
Bei der Auswahl der Schleifenformen gilt: Diejenige Form, die bei gleichem Drahtumfang die gröte Fläche
überdeckt, ist die Beste !
In der Praxis sind das Quad oder Delts Loob Antennen.
Horizontale Schleifenantennen:
Horizontale Schleifenantennen werden weniger oft verwendet als vertikale Ausführungen.
Sie brauchen 3-4 Aufhängepunkte und sehr viel freies Land...
Es handelt sich um ausgesprochene Steilstrahlantennen !
Vertikale Schleifenantennen:
Vertikale Schleifenantennen sind die Lieblingsantennen vieler Dxer auf den LOW BANDS !
Quad und DeltaLoop kommen zum Einsatz.
Delta´s geben sich mit einem Mittelmast zufrieden und stellen jeden Dipol in den Schatten !
G3PKP ist jeden Abend auf 80m und macht DX-Netz. Er schwört auf seine 80m vertikal eingespeiste
Delta Loop ! Und er hat recht damit, bei seinen Ergebnissen..
Achtung ! Eine 1Lambda Schleife läßt sich mit Balun auf den oberen Resonanzbändern verwenden, aber niemals
Unterhalb !
D.h. Eine Delta für 80m funktioniert auf 40/20... aber nicht auf 160 !

80m Delta Loop
Berechnung einer Delta Loop am Beispiel 7.020 MHZ
300000:7020KHZx1,05= 44,87m ( = 1 Lambda )
44,87:3 = 14,96m Seitenlänge.
Das heißt: die gleichseitige Delta kommt mit einem 15m
Glasfiebermast aus, wenn sie ca. 3m über Grund aufgebaut wird.
Zusätzlich kann noch „Höhe schinden“, indem man die Seiten
verkürzt und den Basisdraht verlängert ( s. Beispiel 80m Delta )

← (an den Ecken ist die Impedanz bei ca. 90 Ohm, so dass ein 75 Ohm
Koaxialkabel direkt angeschlossen werden kann, wenn man die etwas
schlechtere Stehwelle ignoriert und am TX-Ausgang mit einem Tuner
anpasst )

Die Speisung der Delta Loop :
Die Speisung erfolgt am besten über ein Lambda/Viertel-Stück
75Ohm - Koaxialkabel. An dessen Ende kann dann 50 Ohm Koax
angeschlossen werden.
Bei V=0,85 für 75 Ohm TV-Koaxkabel ergibt sich:
(300000:7020KHZx0,85):4 = 9,08m.

Vorteile: Polarisation kann vorbestimmt werden, hoher Gewinn, relativ breitbandig.
Nachteile: Relativ groß, bei waagerechtem Aufbau 3 Stützpunkte notwendig, nur mit Balun mehrbandfähig

Multibandantennen für 160/80/40
Sämtliche o.g. Antennenformen ( zzgl. der ganzen Mischformen ) lassen sich mit mehr oder weniger
Aufwand als Mehrbandantennen aufbauen. Dies stellt an die Auswahl der Bauteile und die Geduld
der Betreiber aber erhöhte Ansprüche.
Außerdem sollte mehr Meßtechnik als ein SWR-Meter vorhanden sein...
Bei Ganzwellenschleifen ( Delta, Quad ) lassen sich Mehrbandvarianten durch ineinanderschachteln
von mehreren Antennen schaffen. (1)
Bei Dipolen lassen sich Mehrbandantennen durch einfügen von „Traps“ und durch parallel schalten
von mehreren Antennen schaffen. (2+3)
Bei Vertikalstrahlern wird Mehrbandbetrieb durch Traps (4)oder durch umschalten der Anpaßglieder
am Fußpunkt erreicht. (5)
2)
3)
1)

4)

5)

Umschaltbox 160/80/40 DL3JJ

Links: 160m Mitte 80m Rechts 40m. Spulen Kuperband 12mm/3mm. Relais: B2B und VR421
für 4KW. Antennenhöhe 27m. Radials: 48. Entfernung PA->Antenne: 120m
Koaxialkabel: Flexwell für UHF. Verluste: vernachlässigbar....

Antennentuner
„Was nicht passt, wird passend gemacht ! !
Den Spruch kennt jeder. Nur sollte man vorsichtig sein, WAS man denn da so richtig macht....
Wenn ich auf 1.825 sende und die maximale Ausgangsleistung meiner PA nutzen würde, hätte ich
folgendes Ergebnis: Bei 3,5KW out kommen 10W zurück. SWR am Speisepunkt 1:1. Keine HF im
Shack und keine Probleme mit den Nachbarn.
Bei 1:2 sieht die Sache schon ganz anders aus..
ca. 10% der HF kommen zurück und verursachen Störungen ( TVI ( BCI )
Auf eine gute Anpassung, möglichst an der Antenne schon, ist großer Wert zu legen !!!
Der TX – Ausgang ist 50 Ohm. Also gibt es nur 3 Zustände:
Antenne ist größer, kleiner oder gleich 50 Ohm Speisepunkt Impedanz...

Ant.
high Z

Antenne
LOW Z
(GP)

LOW BAND (DX )

Fazit 20 Jahre QRV

In den Jahren vieler QSO´s kann ich ein Fazit ziehen, was das DX auf den Low-Bands betrifft:
Wie DK8KW schon berichtete: Entweder du wartest, bis du es hast oder bis es weg ist...
du musst einfach zur richtigen Zeit QRV sein !
Am Besten, du bist immer QRV !
Viel hören, wenig funken
Optimieren deine Antenne ! Besser 1 Band gut als 3 Bänder schlecht ! Entscheide dich !
Low Band geht in der Nacht ( oder Dunkelheit ) …
DX ist die Summe vom Equipment beider Seiten. Also mit 5W und Dipol möglich !
Suche dir eine Antenne für dein QTH !
Bleibe dran ! Und das über Jahre ! Hier wird nichts geschenkt !
Es gibt noch jede Menge mehr zu berichten. Literatur ist reichlich vorhanden und die im Internet vorhanden
Anleitungen und Programme ermöglichen es, diese Hilfe jederzeit abzurufen.
Man muße es nur tun !
Ausprobieren geht hier vor viel studieren ! Das kann man dann machen, wenn man einen einfachen
Testaufbau verbessern will. Ein 80m Dipol lässt dich durch Kurzschluss am Fußpunkt als „T-Antenne“
verwenden. Nimmt man nur den Außenmantel und einen Schenkel ( möglichst der vom Haus weg zeigt )
ist es eine hochohmige „L-Antenne“.
Schon mal probiert ?

73 und gut DX ! Ralf /DL3JJ
Dieses Material dient einzig und allein dazu, Grundlagen zu erklären. Es ist ohne Quellenangaben zusammengetragen worden und darf daher keinen Außenstehenden
zur Verwendung überlassen werden !

