
Portable und Notfunkkoffer – DL5VZ ( Vers. 3.0) 
 

 
 

Motivation und Ziel : 
 
Auslöser für den Notfunkkoffer war 2012/2013 der Wunsch eine portable Station für Outdooraktivitäten zu 
haben. 
 
Dabei sollten folgende Schwerpunkte erfüllt sein / werden : 

- das komplette Equipment sollte von einer Person transportiert werden können. 
- Es sollten alle HF Bänder, sowie 6m u. 2m im Allmodebetrieb vorhanden sein. 
- Es sollte eine Betriebszeit von mindestens 48h ( Contestdauer ) erreichbar sein. 
- Die Stromversorgung soll durch bereits vorhandene Akkus (12V/3,6Ah) dauerhaft bereitgestellt sein. 
- Die eingesetzte Antenne soll leicht, schnell aufzubauen und transportabel sein und dabei alle Bänder 

von 2m bis 40m abdecken, sie muss auf allen Bändern resonant sein. 
- Der eingesetzte TRX muss über Software steuerbar sein und soll mit möglichst wenig Zusatzgeräten 

und Verkabelung betriebsbereit sein. 
- Eine SDR-Panadapter Funktionalität wäre wünschenswert. 
- Eine Steuerung und der Einsatz von Software soll weitestgehend über einen TabletPC bzw. Handy 

zu realisieren sein, Notebookeinsatz nur als alternative Notlösung (Stromverbrauch). 
- Die Ausgangsleistung des TRX soll im QRP (max 10W) Bereich liegen . Eine leichte externe PA für 

HF/VHF <100W ist für zukünftige Zwecke vorgesehen. 
- Ein ATU, möglichst im TRX muss vorhanden sein, dieser muss einen grossen Anpassbereich haben 

und soll symetrische u. unsymetrische Antennen anpassen können. 
- Abgesetzter Remotebetrieb von TRX und TabletPC sollte möglich sein  Piglet. 
- Der Aufbau des Koffers sollte möglichst mit bereits vorhandenen Bauteilen und Materialien 

durchgeführt werden. 
-  
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Umsetzung : 
 
TRX : 

- Wegen der o.g. Vorgaben fiel die Wahl auf den Elecraft KX3, der als einziges Gerät ALLE 
Vorgaben erfüllen konnte. 

 
Antenne: 

- Zur Wahl standen selbstgebaute Drahtantennen und Antennen nach dem Prinzip des Buddipols, hier 
konnte eine kostengünstige Altenative im Internet gefunden werden, die eine 1:1 Kopie des 
Buddipoles ist, JP7 Antennas. Hierbei wird die Antenne über Anzapfungen an einer Spule auf das 
jeweilige Band abgestimmt, dabei konnte bei Tests festgestellt werden, dass bei Abstimmung der 
Antenne bei 14MHz, durch Einsatz des ATU des KX3, auf allen Bändern abgestimmt werden konnte 
und auch weltweiter Funkbetrieb durchgeführt werden konnte. Die Antenne kann durch ihre 
Konstruktionsform als Vertikal-, Horizontal oder Winkeldipol bzw. als Vertikalantenne aufgestellt 
werden 

 
 
Stromversorgung: 

- Zum Einsatz sollen vorhandene Akkus der Grösse 12V/3,6Ah kommen. Davon werden 6 Stck. 
parallel geschaltet und ermöglichen eine Betrieb > 24h. Durch Einsatz eines tragbaren 45W 
Solarpanels können diese bei gleichzeitigem Funkbetrieb geladen werden, zusätzlich wäre das 
parallele Laden von 2 weiteren vorhanden Akkus 12V/18Ah möglich. 

 
 
PC und Software: 

- Es wird ein TabletPC mit Android 4.4, WiFi, GSM und GPS eingestzt. Dieser wird über ein 
StepDown Modul 12V/5V über die Akkus mitversorgt. Das Tablet muss für digitale Betriebsarten 
zwingend einen LineIn / LineOut zur Verfügung stellen. Zur Steuerung des TRX muss für USB ein 
OTG Anschluss vorhanden sein. Für den abgesetzten Betrieb wird über WiFi mit einem Interface 
(PIGTAIL) die notwendige Verbindung zw. den Geräten hergestellt, dessen Stromversorgung wird 
wiederum mit einem StepDown Modul 12V/9V realisiert. Für den Einsatz mit Android sind 
mittlerweile unzählige APPS für Amateurfunk vorhanden, hier kommen speziell für den KX3 die 
Tools KX3-Companion, KX3Mate zum Einsatz, diese stellen alle geforderten Betriebsarten und 
Modis zur Verfügung. 

 
 
Transportbehältnis: 

- Für den Transport kommt ein stoss- und wasserfester Kunststoffkoffer zum Einsatz, dessen Grösse 
so gewählt wurde, dass alle für die Grundfunktionen nötigen Komponenten darin verstaut werden 
können, notwendige Anschlüsse für Stromversorgung und Antennen wurden nach aussen verlegt. 
Der TRX ist so verbaut, dass er im Koffer während des Betriebes verbleiben kann, und dennoch für 
den Transport sicher befestigt ist und alle Anschlüsse am TRX verbleiben können. Der komplette 
Einsatzrahmen kann inkl. TRX aus dem Koffer entnommen werden. Der eingesetzte TabletPC wurde 
wegen seiner Grösse der Transporttasche an der Aussenseitedes Koffers  mit Klettband befestigt, so 
kann die Tasche sicher befestigt und transportiert werden. 

- Für weiteres Material u. Werkzeug steht ein 2.ter ALU Koffer zur Verfügung. Dieser besitzt ein mit 
Klettverschluss abnehmbares Kissen und wird als Sitz verwendet. 
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Ergebnis: 

- Nachdem der Koffer 2013/2014 erfolgreich aufgebaut und 2014/2015 eingesetzt wurde kam der 
Gedanke auf, dieses Setup auch für den Einsatz als NOTFUNKKOFFER zu verwenden, dabei wurde 
minimale Anpassungen und Änderungen durchgeführt. 

- 2015 wurde der Koffer so angepasst, dass der komplette Inneneinsatz zusammen mit dem TRX 
ein/ausbaubar ist, um einfacher Servicemassnahmen durchführen zu können. Durch den Einbau von 
Kabelkanälen in den Koffer sind Änderungen jetzt leichter durchzuführen. 

 
 

Kosten: 
 
Last but not least, welche finanzielle Belastung ist zu erwarten. Vorab sei erwähnt, dass dies eine Portabel- 
u. Notfunkausstattung im HighEnd Segment darstellt, jedoch durch die von mir geforderten Vorgaben zu 
rechtfertigen war. Desweiteren sind Teile der Ausstattung auch ausserhalb dieses Projektes im Einsatz. 
 
TRX KX3  1500€ 
Tablet mit Zubehör 300€ 
Antenne  150€ 
Analyzer  250€ 
Solarpanel  50€ 
Akkus   50€ 
Koffer   30€ 
Mast mit Stativ 50€ 
Kleinteile  30€ 
 
Gesamtkosten  ~ 2300€ 
abzügl. der anderweitig genutzten Bauteile bleiben als ca. 1700€ Investitionskosten, nicht billig aber dafür 
machts ne Menge Spass. 
 
Beschaffungsquellen: 
 
TRX – http://www.elecraft.com 
Tablet – http://www.saphir-media.de 
Koffer – http://www.stabilo.de 
Antenne – http://www.108mhz.com 
Akku – diverse 
Solarpanel – http://www.amazon.de/SOLARKOFFER-LADEREGLER-SOLARPANEL-SOLARMODUL-
PHOTOVOLTAIK/dp/B00A2Y71OW 
Interface – http://www.pignology.com 
Stativ – diverse 
Analyzer – http://www.miniradiosolutions.com 
Taste – diverse 
PA – http://www.hobbypcb.com 
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