
  

    

Antennen Informationen IG Fuchskaute im Westerwald by DF7ZS 

 

In etwa 35m Höhe ist auf dem Gittermast der Mosley PRO-57b installiert.  

Der rote Pfeil auf der Zeichnung gibt die Strahlrichtung an! 

Der Beam funktioniert in dieser Höhe recht gut, was vor allem am Ground Gain des 

abfallenden Geländes liegen dürfte. Wunder im Vergleicht zu den Monobändern der 

großen Contest Stationen darf man natürlich nicht erwarten. 

Vorsicht: Der Rotor hat keinen mechanischen Endanschlag, was dazu führt das 

man den Beam theoretisch 100x um die eigene Achse drehen kann.  Irgend-

wann wird das auch die längste Rotorschlaufe nicht mehr mitmachen.  

Die Endanschläge sind programmiert worden mit 180 Grad Überlappung – wenn Du 

über 0 bzw. 360 Grad darüber bist, ist das an einen stehenden Punkt in der einen 

Richtung und an einem blinkenden Punkt in der anderen Richtung im Display zu er-

kennen.  Nach jeweils 180 Grad sollte das Teil stehen wenn keiner gespielt hat. Ka-

bel im Turm sind entsprechend verbaut.  

Durch die große Aufbauhöhe und die daraus resultierende Winkeldämpfung sind bis 

750w eigentlich keine Störungen in der Musikanlage des Hotels zu erwarten. Aus-

nahmen bestätigen die Regel. 

 



  

    

2x 40m Doppel Zepp 

Parallel Leitung gespeiste 2x 40m Doppel Zepp – Einspeisung in etwa in 30m Höhe 

Zum Betrieb ist ein Tuner erforderlich der mit Balanced Line umgehen kann und die 

Leistung verträgt die man machen möchte. Z.B. Palstar AT2K oder ähnlich.     

www.palstar.com/at2k.php   

Die Drahtenden sind am Gittermast unten fixiert – und sollten nach dem Be-

trieb auch dort wieder gesichert werden. 

Je nach Anwendungszweck können die Abspannpunkte  variiert werden. 

Hier bitte unbedingt darauf achten, wenn man mit den Abspannungen in den 
öffentlichen Raum geht das alles so hoch befestigt ist das ein Reiter auf einem 
Pferd schadenfrei drunter durch passt. 
 
Auch ein herunterfallen auf Auto und Passanten sollte vermieden werden. 
 
Es empfiehlt sich besonders leichte Abspannseile selber mitzubringen, weil man 
ganz schnell viele Meter braucht und die Seile kein unnötiges Gewicht erzeugen soll-
ten. 
  
Es gibt für ca. 10€ bei eBay tolles „Einwegmaterial“ das viel leichter und wasser-

abweisend ist, aber natürlich nicht dazu geeignet etwas 3 Jahre aufgebaut zu lassen. 

Aber grade für das „bei Bedarf aufbauen“ ist das Material ideal. Wenns dann nach 3x 

verwenden nicht mehr so toll aussieht wirft man eben 100m für einen €uro weg.  Ich 

habe mit der Variante 1  900m 75kg Bruchlast gute Erfahrungen gemacht… 

Die Polypropylenkordel ist extrem reißfest und wetterbeständig. 

Einsetzbar für Industrie, Freizeit, Haushalt, Garten und vieles mehr.......... 

 900 m   ca. 75 kg Reißfestigkeit    d= ca. 2,0 mm 

1300 m   ca. 50kg Reißfestigkeit     d= ca. 1,6 mm 

2300 m   ca. 30 kg Reißfestigkeit d= ca. 1,0 mm 

600 m   ca. 120kg Reißfestigkeit  d= ca. 3,0 mm 

 

Am Ende des Dokuments ist ein Bild mit einer Beispielkonfiguration an der man se-

hen kann wie schnell ein paar Hundert Meter Abspannung verbaut sind.  

Weite Möglichkeiten für Antennen: 

 

Gittermast 

Auf dem  Gittermast ist auf der Rückseite des Funkwagens ein Seilzug angebracht  

http://www.palstar.com/at2k.php


  

    

mit dem sich Dipole oder andere Antennen bis etwa. 30m Höhe, knapp unter die Ar-

beitsplattform hoch ziehen lassen. Das Comandoseil hat 750k Bruchlast dehnt sich 

aber leicht. In der Beispiel Konfiguration war hier ein 40m Dipol angebracht der in 

30m Einspeisehöhe recht gute Ergebnisse lieferte. 

 

Betonmast 

Der Betonmast verfügt auf beiden Seiten (West und Ost) ebenfalls über einen 

Seilaufzug an dem sich weitere Antennen kletterfrei bis auf etwa 30m hochziehen 

lassen. Ein 80m Dipol mit Einspeisung in 30m Höhe und Abspannungen in 100m 

Abstand ist an den Enden noch immer etwa 19m über Grund.     

 

Masten selber mitbringen 

Theoretisch besteht auf dem Gelände auch die Möglichkeit selber kleine Portabel 

Masten aufzubauen, allerdings sollte man sich vorher ein genaues Bild der Gege-

benheiten machen.  Auch das Benutzen des öffentlichen Bereichs ist nicht ausge-

schlossen, aber mit möglichen Problemen belastet.  

 

Abspannungen im öffentlichen Bereich 

Auch hier bitte darauf achten, wenn man mit den Abspannungen in den öffentlichen 
Raum geht das alles so hoch befestigt ist das ein Reiter auf einem Pferd schadenfrei 
drunter durch passt.  
 

Das Gelände der IG Fuchskaute und benachbarte Wiesen 



  

    

 

Das Gelände der IG Fuchskaute ist in ROT eingezeichnet mit dem Funkwagen etwa 

in der Mitte. Hier können Antennenexperimente aller Art stattfinden. 

Die Ziegenwiese ist GELB markiert allerdings sind hier ein paar Punkte zu beachten: 

Das Gelände ist für Ziegen reserviert die man vor allem NICHT entwischen lassen 
sollte! Gatter IMMER schließen, es sei den man möchte statt funken lieber Zie-
gen einfangen!  
 
Man kann dort nicht allzu viel Aufbauen, und alles was man Aufbaut MUSS Ziegen-
sicher sein. Vertikal mit Radials und Abspannungen geht dort auf keinen Fall. Eine 
Loop könnte man zwischen den beiden Masten Spannen (30m Abstand), wenn man 
sicher stellt das alles was in Bodennähe ist "unerreichbar" für die gehörnten Einwoh-
ner ist. Selbst Coaxkabel sollten in ausreichender Höhe und gesichert durch das Ge-
lände geführt werden.  
 
Das Betreten der Wiese ist eher „geduldet“, daher würd ich dort keine großen Pro-
jekte empfehlen! Wichtig ist es Reste von Seilen, Kabelbinder,  Panzertape etc.  so-
fort wieder einzusammeln. 
 
Der Schlüssel für die „Ziegenwiese“ befindet sich am Schlüsselbund im Vorraum des 
Funkwagens.  
 
 
Der öffentliche Bereich: 

Wir haben in früheren Jahren dort schon oft mit Titanex V160E gefunkt und haben 
die dann hinter dem Ziegengelände auf die NICHT eingezäunte Wiese gestellt. (Zwi-
schen Waldrand und Ziegen Zaun) Das kann man machen, aber das Gelände ist 
eben nicht der IGF und man steht sozusagen im öffentlichen Raum, inklusive Spa-
ziergänger, Hunde, Pferde und Radfahrer.   Wenn Jemand nachts mit den Radials 
spielen würde während man sendet ist das sicher problematisch. Bisher hat sich nie 



  

    

jemand daran gestört, aber in letzter Konsequenz, WENN sich jemand beschweren 
würde - müsste man das Gelände zur Not wieder räumen. Ist uns nie passiert, aber 
die "Rechtslage" ist halt so weil es nicht zur IGF gehört.  
 
Beispielkonfiguration mit Dipolen und Doppel Zepp: 

 

Das war die Konfiguration von DF7ZS zum CQWW CW 2011. Nicht eingezeichnet ist 

der 40m Dipol @ 30m am Gittermast. 

Die Enden der Abspannungen waren jeweils einige Meter über Grund um nicht mit 

Reitern oder Spaziergängern zu kollidieren. 

 

Hier noch ein recht altes Bild ohne die Zäune um die Masten einmal von der Seite zu 

zeigen.  

 

 



  

    

UKW Antennen Beton Mast: 

 

Auf dem Betonmast sind zwei UKW Antennen für 2m und 70cm in über 30m Höhe 

montiert. 

2m:  11 Element Flexa Yagi ca. 12 dBD Gewinn maximal 800w 

70cm   Flexayagi ca. 15 dBD Gewinn maximal 800w 

Leider KEINE Sollbruchstelle für Vorverstärker! 

Kabellänge ca. 60m Flexwell 

 

 

 


