
Fieldday am 30. Juli
Von Klaus Diemer, DL4UI

Am Samstag trafen sich ca. 20 Funkfreun-
de im Garten von Horst, um bei Bier, Bre-
zen und Grillsteaks zu fachsimpeln, zu dis-
kutieren oder einfach nur zu ratschen. 
Horst hatte alles bestens organisiert, Mar-
cus DL8MAK hatte das bekannt leckere 
Fleisch gekauft und Heinz DL2QT hatte das 
legendäre „Selbstkühl-Bier“ besorgt. So war 
der Grundstein gelegt für eine rundum ge-
lungene Funkerparty. Natürlich wurde auch 
gefunkt und mit mitgebrachten Antennen  
experimentiert. Besonders gefreut haben 
wir uns über die Stippvisite unseres Mit-
glieds OM Prof. Dr. Ulrich Rohde DJ2LR 
und Maggie DL4TTB. 
Stefan, DO2EST und Marcus, DL8MAK 
versuchten sich weiterhin unermüdlich an 
einer Satellitenfunkverbindung, allerdings 
mit wenig Erfolg. 
Helmut, DK9MH lauschte auf CW, während 
Marius DL8MSA, Zugspitzreferent Peter 
Baier DJ3YB und Toby DL8DT ein Peilpro-

jekt starteten. Gastgeber Horst, DF2CB sah 
dem Treiben gelassen zu und kümmerte 
sich am Lavastein-Grill  um das leibliche 
Wohl der Anwesenden.

Das Wetter spielte auch mit und so kamen 
alle Besucher zum übereinstimmenden Fa-
zit: Es war wieder mal ufb!!

C18 MITTEILUNGEN

Wo gefunkt wird, 
gibt es immer 
etwas zu messen 
und einzustellen, 
insbesondere bei 
Antennen.
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Beam gegen Vertikal
Ein praktischer Antennenvergleich
Von Rainer Englert, DF2NU
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Dass ein Beam in den meisten Anwendungsfällen 
für DX besser ist als eine Vertikalantenne, ist eine 
sich hartnäckig haltende Meinung unter Funkama-
teuren. Doch ein direkter, ganz praktischer Ver-
gleich beider Antennenformen am selben Standort 
ist doch mal eine ganz interessante Erfahrung, über 
die es sich zu berichten lohnt. Rainer hat dies in 
den vergangenen Wochen an seinem QTH in Alxing 
bei Grafing durchgeführt. Lassen wir ihn berichten:

In meinen mehr als 35 Jahren Amateurfunk-Tätig-
keit habe ich bisher nie einen Beam besessen, da 
mein Interesse eher den VHF/UHF-Frequenzen galt 
und die Kurzwelle eher etwas nebenbei ablief. 
Nach dem Bau unseres Einfamilienhauses im 
Landkreis Ebersberg im Jahr 1994 hatte ich endlich 
in meinem Leben erstmals die Möglichkeit, nahezu 
unbeschränkt Antennen aufbauen zu können, ohne 
(häufig erfolglos) auf die Gnade diverser Vermieter 
angewiesen zu sein um „in die Luft“ zu kommen. 
Die einzigen Grenzen sind die Grundstücksgröße, 
die kritischen Blicke der XYL und der Geldbeutel, 
die es natürlich nach wie vor zu beachten gilt – hi.

Seit Hausbezug konnte ich öfters auf Kurzwelle 
arbeiten und im Laufe der Zeit immerhin 255 bestä-
tigte DXCC-Länder verbuchen, alles gearbeitet mit 
einer selbstgebauten Groundplane voller Länge für 
die Bänder 30m, 20m, 17m und 15m, zugegebe-
nermaßen aber mit Unterstützung einer kleinen 
„Brechstange“ in Form einer 700 Watt ACOM1010-
Endstufe. Auf beiliegendem Foto kann man die Ei-
genbau-Groundplane gut sehen, sie ist auf dem 
mittleren Antennenmast über der TV-Satschüssel 
auf einem Glasfiberstab von knapp 9m Länge mon-
tiert. Die 4 Strahler voller Länge für die gewünsch-
ten AFU-Bänder sind parallel  innen im Fiberglas-
rohr geführt und für jedes Band wurden 3 Radials 
voller Länge auf den Dachziegeln ausgelegt und 
die Enden darunter fixiert, insgesamt also 12 Ge-
gengewichte. Diese Konstruktion stellt damit sozu-
sagen vier parallel aufgebaute full  size Triple-Leg-
Groundplanes, die gemeinsam eingespeist werden. 
Die einzelnen Antennen beeinflussen sich gegen-
seitig, daher muss mit einem Antennen-Analyser 
jeweils die Resonanz ermittelt und durch schrittwei-
ses „zurechtschnippeln“ der Strahler- und Radiald-
rähte auf Bandmitte optimiert werden. Einmal 

durchgeführt, ist diese Anordnung nicht zu verach-
ten – und kostete nicht mal 50 EUR Material.

Durch diverse Besuche bei  anderen OMs im In- 
und Ausland hatte ich so manche Gelegenheit, mal 
ein paar QSOs mit „Big Gun“ Ausrüstungen, sprich 
Beams und 1,5 kW-Endstufen fahren zu können. 
Mir schwante dumpf, dass meine heimische, eher 
bescheidene Ausrüstung im Vergleich zu solchen 
200kg-Geweihen eher suboptimal  ist. Wie sonst 
sollte man sich erklären, dass so manche DXer 
mehr als 310 bestätigte DXCC-Länder vorweisen 
können und jeden seltenen Vogel innerhalb kürzes-
ter Zeit abschießen können ? Deshalb beschlich 
mich schon seit Jahren der heimliche Wunsch, dass 
ich endlich auch mal eine „richtige“ Kurzwellen-An-
tenne auf dem Hausdach haben müsste. Die Mög-
lichkeiten mit der Groundplane waren langsam 
ausgeschöpft, neue Länder kamen kaum mehr ins 
Log. Im ganzen Jahr 2010 konnte ich nur noch zwei 
neue Länder verbuchen, 2009 waren es immerhin 
noch 10. So waren mehrere wirklich seltene DX-
Expeditionen der letzten Zeit z.B. nach Niue (ZK2) 
und auch Desecho Island (K5D) beim besten Willen 
mit meiner Station nicht zu arbeiten, obwohl ich es 
stundenlang versuchte. Mein Zeitbudget ist ja auch 
nicht gerade so bemessen, dass ich tagelang einer 
Rarität nachjagen könnte. Auch stellte ich fest, dass 
bestimmte Stationen die sehr häufig aktiv waren, 
nahezu nie zu hören waren weil diese sehr 
schwach sind. So ein Beispiel ist Bob. VP8LP auf 
den Falkland-Inseln im Südatlantik. Bob ist fast je-
den Abend auf 20, 17 oder 15m zu hören, aber sehr 
leise. Hunderte Stationen um mich herum arbeite-
ten ihn, es war mehr als frustrierend immer nur zu-
hören zu müssen, seit Jahren, er war einfach zu 
schwach und nur manchmal mit S2 bis S3 über-
haupt gerade so, dass das Signal  aus Falkland ü-
ber die allgemeine Rauschglocke des Elektronik-
Schrottes drüberkam. Es musste sich was ändern.

Durch einen glücklichen Zufall  bot mir ein OM in 
meinem ehemaligen OV B37 eine nagelneue Ti-
tanex DLP-11 an, die noch nie aufgebaut war. Da 
zögerte ich nicht lange, denn für den halben Neu-
preis eine nagelneue Richtantenne zu erwerben 
sollte man sich nicht zweimal sagen lassen. Fabrik-
neu kostet die Antenne immerhin ca. 1000 EUR. 
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Die DLP11 ist eine 11 Element logarithmisch-perio-
dische Antenne, welche zwischen 7 und 31 MHz 
arbeitet, auf den beiden unteren Bändern aber nur 
mit eingeschränktem Gewinn weil dort nur noch ein 
Element aktiv ist. Die DLPs sind bis auf das me-
chanische Stützkreuz komplett aus Draht aufge-
baut, was sie nur 9kg leicht macht und mit 200N 
Windlast ist die Mechanik so leicht, dass ein guter 
TV-Rotor ausreicht um sie zu drehen. Auch ist 
durch das geringe Gewicht ein Aufbau alleine mög-
lich. Logarithmisch-periodische Antennen sind in-
nerhalb des bauartbedingten Frequenzbandes 
breitbandig und weisen einen Gewinn von rund 6 
dBd auf. Dies entspricht ungefähr einer 3 ele Yagi 
voller Länge. Ein Vorteil  ist im Gegensatz zu Yagis 
die Nebenzipfelarmut.

Ein paar Nachteile sollen aber auch nicht ver-
schwiegen werden. So haben LPAs deutlich 
schlechtere Vor/Rückverhältnisse als Yagis (ca. 12-
15 dB) und die Breitbandigkeit ist oft problematisch, 
weil schwächere Empfänger damit häufig überfor-
dert sind. Eine „echte“ Yagi hat eben durch ihr Re-
sonanzverhalten eine gewisse Vorselektion.

Nach einigen Monaten in der Garage erschien An-
fang Juli endlich mal ein passendes Wochenende in 
Sicht, um die Antenne auf das Hausdach zu hieven. 
Hierzu wurde zuerst ein 6m hoher dritter Schiebe-
mast auf dem vorderen Dachabschnitt installiert 
und entsprechend verkabelt. Drei Abspannungen 
mit Kevlar-Seil dienen als zusätzliche Sicherung bei 
Stürmen. Leider stellte sich die Montage der DLP-

11 als sehr kompliziert und zeitaufwändig heraus. 
Ein ganzer Tag reicht bei  weitem nicht, um alles zu-
sammenzusetzen. Erschwerend kommt hinzu, dass 
die Montageanleitung recht schlecht bebildert ist, 
diese besteht aus recht dürftigen Schwarzweiß-Fo-
tokopien wo man entscheidende Details oft nur 
schlecht erkennen kann. So half dann an zwei 
Punkten nur noch der Griff ins Internet. Entspre-
chende Anfragen per Email-Verteiler und Hamradio-
board brachten aber einige Experten dazu, sich mit 
mir in Verbindung zu setzen und lieferten mir dan-
kenswerterweise die fehlenden Informationen. Ein 
Nachteil  der Draht-Beams ist, dass man alle Ele-
mente zentimetergenau von einer Drahtrolle ab-
schneiden muss und dann mit Klammerschellen an 
den Einspeise-Elementen befestigt. Das dauert ein-
fach. Trotz aller Fummelei war es aber nach zwei 
Tagen endlich geschafft, das neue „Geweih“ fand 
endlich seinen Platz auf meinem Hausdach.

Rücksturz ins Shack und Antennen-Analyser einge-
schaltet. Das SWR lag zwischen 14 und 31 MHz 
fast überall  unter 1:1,3 nur auf 20m etwas schlech-
ter mit 1:1,6. Auf 30m war das SWR auch super, nur 
leider im Minimum bei 9,780 MHz, offenbar war be-
treffende aktive Strahler etwas zu lang geraten. Auf 
40m hingegen war nicht der Hauch einer Resonanz 
festzustellen, über 1:10. Schock – was konnte das 
nur sein ?? Wieder aufs Dach und alles kontrolliert, 
aber keinerlei  Baufehler festzustellen, alle Kontakte 
waren OK. Eine Anfrage im Hamradioboard brachte 
aber auch dort den entscheidenden Tipp, nämlich 
die in der Bedienungsanleitung vorgesehene Draht-
brücke im Beta-Match zu entfernen. Siehe da, plötz-
lich war super Resonanz auf 40m festzustellen, fast 
1:1, nur hatten sich nach dieser Maßnahme die An-
passungen auf allen anderen Bändern geringfügig 
verschlechtert, aber tolerabel, So funktionierte es 
nun wenigstens und noch am Sonntag Abend konn-
ten die Tests endlich erwartungsvoll beginnen.

Kurz in den DX-Cluster geschaut zeigte sich, dass 
VP8LP aus Falkland mal wieder auf 20m QRV war. 
Nun drehte ich die DLP11 auf 220 Grad, stimmte 
den RX ab – oh welch Wunder, Bob war mit einem 
stabilen S5-Signal bestens zu hören. Umgeschaltet 
auf meine gute alte Groundplane die wenige Meter 
neben dem Beam steht – absolut nichts. Nur Rau-
schen und Knistern mit S3-S4, von Falkland keine 
Spur. So einen großen Unterschied hätte ich nicht 
erwartet. Zwei Anrufe (mit 700 Watt) und Falkland 
war endlich im Log, nach vielen vergeblichen Ver-
suchen während der letzten Jahre.

Nun suchte ich weiter. Auf 15m TL0A aus der Zen-
tralafrikanischen Republik mit Riesen Pileup in SSB. 
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Normalerweise kann man das vergessen, in SSB 
ist mit eher bescheidener Ausrüstung an so jeman-
den kaum ranzukommen, in CW oder RTTY schon 
eher. Nun, 1. Anruf nach QRZ – „Please the station 
with November Uniform“ kam zurück. Also nochmal 
volles Call  und das war´s. TL0A war im Log. Gleich 
noch auf 17m geschaut, dort war ZD7FD aus Sankt 
Helena in SSB zu finden. Eigentlich nicht so be-
sonders selten und Peter hatte ich schon mehrfach 
in CW gearbeitet aber ich musste nun einfach mal 
anrufen. Drei  Anrufe genügten um auch in SSB 
durchzubrechen und ins Log zu kommen. Mit dem 
Beam war das Signal S9, mit der Groundplane S6.

An den folgenden Abenden musste sich meine Fa-
milie damit abfinden, dass ich nicht mehr so recht 
ansprechbar war und stundenlang die KW-Bänder 
unsicher machte. In rund 1 Monat gelangen mir mit 
der DLP11 gleich 10 neue Länder zu arbeiten, u.a. 
ST0R aus Süd-Sudan und VK9LA aus Lord Howe 
Island, dazu endlich auch mal  Neukaledonien und 
Tonga. Bei nahezu allen Fällen schaltete ich zwi-
schen der Groundplane und dem Beam hin und her 
um zu sehen, was der Unterschied ist.

Einmal ist festzustellen, dass der Beam wesentlich 
„ruhiger“ als die Groundplane ist. So ist bei mir auf 
20m abhängig von der Tageszeit fast immer ein 
Grundrauschen von S3 bis zu manchmal S6 zu hö-
ren was ich auf den Elektrosmog aus der Nachbar-
schaft zurückführe. Mit dem Beam ist dieses 
Grundrauschen ganz deutlich schwächer. Auf 20m 
erreiche ich bei  einer völlig freien QRG mit dem 
Beam nun sogar oft „Null“ Ausschlag auf dem S-
Meter, maximal  S3. Man kann mit Drehen ganz 
deutlich die Quelle des Rauschens herauspeilen, 
genau in der Keule ist es genauso stark wie an der 
Groundplane. Da die Rauschquelle genau im Nor-
den von mir liegt und aus dieser Richtung wenig 
Nutzsignale kommen, kann man diese Art von HF-
Dreck mit dem Beam also sehr deutlich reduzieren. 

Auf 15m konnte ich seltsamerweise genau den um-
gekehrten Effekt beobachten. Hier war mit der 
Groundplane das Band fast völlig sauber, während 
der Beam nun 2-3 S-Stufen HF-Dreck einfängt, 
auch wieder schön säuberlich zu peilen, diesmal 
aus östlicher Richtung. Offenbar gibt es hier in ei-
nem Haus am Ort horizontal polarisierte HF-
Schleudern, die mit dem gewinnbringenen Beam 
nun erstmals auffallen. Da der Gesamtpegel nur S2 
beträgt und nur aus Osten, bleibt das aber tolera-
bel. Es ist schon frustrierend, wenn man feststellt, 
dass selbst auf meinem kleinen Bauerndorf mit 40 
Häusern und 170 Einwohnern die Kurzwelle schon 
deutlich feststellbar verseucht ist. Was muss heut-
zutage erst inmitten von München los sein ?

Die eigentlichen Signalvergleiche zwischen der 
Groundplane und dem Beam zeigen nahezu immer 
einen Unterschied von 2-3 S-Stufen - zugunsten 
des Beams. Auf den oberen Bändern ist der Unter-
schied tendenziell  größer als auf 20m. Dies ist ei-
gentlich erstaunlich, denn der Beam hat ja keine 
12-18 dB Gewinn sondern nur 6 dB. Der Rest des 
Unterschieds ist nach der Theorie und wohl auch in 
der Praxis auf ein unterschiedliches Abstrahlverhal-
ten zurückzuführen, weil die Erhebungswinkel 
durch die Parasitärelemente nach unten gedrückt 
werden. Auch sind Beams symmetrische Antennen 
die im Gegensatz zu unsymmetrischen Groundpla-
nes wesentlich weniger abhängig von den Erd-
ungsverhältnissen sind und einen höheren Wir-
kungsgrad aufweisen. Den Rest besorgt das deut-
lich verbesserte Signal-Rausch-Verhältnis beim 
Empfang, welches vor allem schwache Signale 
hervortreten lässt, wo mit der Groundplane nichts 
mehr zu hören ist.

Es darf aber auch nicht verschwiegen werden, dass 
der Beam eine sehr deutliche Richtwirkung hat und 
alle Signale, die nicht in der Hauptstahlrichtung lie-
gen, nun schwächer einfallen. So kann man neuer-
dings nun ein Signal aus JA überhören, wenn der 
Beam Richtung USA steht, man müsste herumdre-
hen. Das erfordert eine neue Taktik beim Absuchen 
der Bänder. Man muss wissen, wohin das Band 
offen ist und in diese Richtung drehen. Auch ist das 
Auswerten von DX-Cluster-Meldungen viel wichti-
ger geworden, weil  man dann gezielt nach den sel-
tenen Vögeln Ausschau halten kann und die Anten-
ne ins Zielgebiet dreht.

Fazit:
Die praktischen Unterschiede zwischen einer 
Groundplane und einem Beam, aufgebaut am glei-
chen Standort, sind erstaunlich. Die Wirkung 
kommt dem Einschalten einer dicken kalifornischen 
Endstufe gleich. Es werden ganz neue Dimensio-
nen des Hobbys aufgetan. Mit der Groundplane 
vorher unhörbar vergrabene schwache Signale aus 
dem Pazifik werden plötzlich mit S2 bis S3 hörbar 
und mit etwas Aufwand auch erreichbar. Es kann 
jedem ernsthaft an Kurzwelle Interessiertem nur 
empfohlen werden, einen kleinen Beam aufs Dach 
zu setzen. Die Draht-DLPs von Titanex sind eine 
interessante Alternative zu Beams aus Rohren, 
mechanisch sehr leicht und haben wenig Windlast 
und passen mit 5m Drehradius auf jedes Dach, 
auch von Reihenhäusern. Meine alte Eigenbau-
Groundplane jedenfalls habe in nach diesen Test-
ergebnissen ersatzlos demontiert und verschrottet.
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Nachdem nur noch wenige Exemplare unserer bisherigen QSL-Karten vorhanden waren, machte 
Heinz DL2QT  den Vorschlag, die alten Motive nicht nachzudrucken, sondern neue QSL-Karten in 
zeitgemäßer Aufmachung in Druck zu geben. OM Marius als unser Grafikspezialist machte einige 
Entwürfe. Diese sind sehr gut gelungen. Wir freuen uns, dass Verbindungen mit unseren Clubruf-
zeichen mit neuen und grafisch ansprechenden QSL-Karten in die weite Welt gehen. 
Einen ganz großen Dank an Marius DL6MSA für die professionelle Arbeit und die große Geduld, die 
bei kritischen Rezensoren manchmal notwendig ist.

Neue QSL-Karten für DF0M und DF0OM
Von Klaus Diemer, DL4UI
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Aus der Funkschau Nr. 2,  1936
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Vorstand und Referate
OVV        Klaus Diemer, DL4UI
Stv. OVV       Peter Lehmpfuhl, DL1PRM 
Redaktion C18-Mitteilungen, PR     Klaus Diemer, DL4UI 
Kassenwart       Joachim Wodok, DL2MJW 
Schriftführer       Ingolf Idek, DL3ING
Technisches Referat     Hans Hieninger, DF3RY 
VHF/UHF/SHF-Referat      Rainer Englert, DF2NU 
ARDF-Referat       Reinhard Hergert, DJ1MHR 
QSL-Vermittlung      Adolf Klein, DE2AKM 
Ausbildungsreferat      Horst W. Meyer, DG2HWM 
Jugendarbeit       Marius Ghisoiu, DO2MGH 
Webmaster      Bernhard Kruse, DK8BZC
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