
Erfahrungen mit dem Bausatz „Antennenanalyzer“ 
 

1. Grundlagen  

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein aktives Stehwellen-Messgerät für 50 Ohm 
Antennen im Frequenzbereich von ca. 1 MHz bis 33 MHz nach folgendem 
Blockschaltbild: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatur dazu ist unter [2] zu finden; ein Bausatz zu diesem Thema ist unter [1] 
beschrieben. Neu ist die Version 4 der Baubeschreibung, die nunmehr mit der 
ausgelieferten Platine übereinstimmt. 

2. Hardware Bausatz 

Das einzige SMD-IC ist bereits auf der Platine aufgelötet, alle anderen Bauelemente 
sind in herkömmlicher Technik ausgeführt. Einige wenige Bauelemente muss man aus 
der hoffentlich vorhandenen Bastelkiste nehmen. Schwieriger sind die Messwider-
stände bzw. Cermet-Trimmer zu beschaffen. Hier hat mir der Bausatzersteller 
geholfen, der mir diese Bauteile freundlicherweise bei der Fa. Bürklin in München 
besorgt hat. 
Der Bausatz macht insgesamt einen guten Eindruck. 

3. Aufbauhinweise 

Das Gehäuse ist vorbearbeitet, einige wenige Bohrungen müssen selbst erstellt 
werden. In der Bauanleitung sind die einzelnen Aufbauschritte gut beschrieben. 
Wichtig ist der Abgleich vor dem endgültigen Einbau der Platine, da die 
Abgleichpotentiometer sonst nicht mehr eingestellt werden können. 
Das Messinstrument ist klein und die Orginalskala muss mit dem mitgelieferten 
Abdruck vom Papier überklebt werden: ein wenig diffizil, aber machbar. 
Etwas kniffelig ist die Endmontage, da der Platz im Gehäuse doch sehr knapp 
bemessen ist. Aber mit Sorgfalt und Geduld kann nach ausführlichem Studium der 
Bauanleitung nichts schief gehen. 

4. Abgleich 

Auch der Abgleich der Frequenzbänder ist in der Bauanleitung beschrieben. Die 
Genauigkeit der Einstellung der Bandgrenzen sollte m.E. nicht übertrieben werden, da 
die Frequenz ja mit einem Frequenzzähler angezeigt wird. 
Für die späteren Messungen mit dem Analyzer empfehle ich, Abschlusswiderstände 
mit den Werten 50 Ohm, 100 Ohm und 150 Ohm für die Prüfung der Welligkeiten s=1, 
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Abb. 1.1 Blockdiagramm eines aktiven Stehwellen-Meßgerätes, das aus einem 
Kleinleistungsgenerator, einem Fühler für reflektierte Leistung, einem 
in SWR/Werten geeichten Anzeigeinstrument und einem digitalen 
Frequenzmesser besteht. 



s=2 und s=3 herzustellen. Weitere Nutzungshinweise und Ergänzungen für erweiterte 
Messungen sind im Buch von DF6SJ [2] beschrieben. Auch wenn das Buch an vielen 
Stellen mit mathematischen Ableitungen gespickt ist, lassen sich diese Stellen über-
springen und man vertraut auf die abgeleiteten Ergebnisse. Daneben gibt es genügend 
Beschreibungen, mit denen auch der Praktiker wertvolle Handhabungshinweise erhält. 
Ich kann das Buch nur empfehlen, da damit das kleine Gerät erst voll genutzt werden 
kann. 

 
Falls jemand den Analyzer nachbauen will und Schwierigkeiten damit hat, bin ich gerne 
bereit Hilfestellung zu geben.  
Uwe Frauenhoff - DK6WU - 
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