
Frühlingszeit – Portabelzeit !      (zuerst erschienen in CQ-DL 3/2005   DL3KC ) 
 
Das schöne Wetter lockt nun manchen „portabel-Freund“ auf die Wiese, schon 
kommen für den „ungeübten“ die ersten Probleme.... portabel, wie mach ich das 
denn, was brauch ich denn an Zubehör usw...?  Nun, sicher hat da jeder sein 
eigenes Patent, aber ist es denn auch praktisch? Seit einigen Jahren kennt man 
mich auf den Bergen und Wiesen im Bonner Raum. Vielen portabel Einsteigern 
konnte ich mit Tipps und Antennen helfen. 
Hier möchte ich nun meine Portabelausrüstung mit einigen praktischen Ideen 
vorstellen.  

<Bild 1> 
Als Mast verwende ich je nach möglicher Zeit und Anwendung entweder einen  
12m GFK-Mast  (v.d.Ley) einen 7m Alu Mast (UKW-Berichte), oder den bekannten 
Teletower von Spieth, welcher bei mir von allen wohl am meisten zum Einsatz 
kommt. Eine 8-10m Angelrute geht natürlich auch.  
Der Teletower liegt bei mir immer im Auto, ist klein zusammenlegbar, leicht und auch 
schnell aufgestellt. Beim Aufstellen der Masten benutze ich grundsätzlich gummierte 
Arbeitshandschuhe. Die einzelnen Elemente der „Angelrute“ lassen sie so sicher fest 
verriegeln, ohne dass sie beim ersten Windstoss in sich zusammenfällt. Auch bei der 
Demontage, z.B. nach einem Regen, lassen sie die feuchten Elemente gut fassen 
und zusammenschieben, ohne die dünnsten Teile zu zerbrechen. Jedenfalls hat man 
mit solchen Handschuhen alle Masten fest im Griff, und beugt auch Verletzungen an 
den Händen vor. 
Es gibt viele Möglichkeiten einen Teletower aufzustellen. Am einfachsten an einem 
Geländer oder Zaun festgezurrt. Aber womit ? Generell verwende ich für alle 
Befestigungen am Mast keine Kabelbinder, die hinterlassen beim Aufschneiden fast 
immer „Spuren“ am Mast, und schnell sind die Elemente kaputt. Auch Gurte mit 
Spannratschen sind fehl am Platz. Mit der Spannratsche kann der Gurt so stramm 
gespannt werden, dass u.U. das Element am Teletower einreisst. Ich verwende 
schmale Gurte aus dem Campingbereich, oder zum Anbinden von Zubehör am 
Rucksack (Adveture-Shop). Diese Gurte haben an einem Ende meistens eine kleine 
Schnalle aus Metall mit einer einfachen Federmechanik, welche den Gurt sichert. 
Länge ca. 50 bis 80cm , mehr habe ich nie benötigt. Mit 2 bis 3 solcher Gurte kann 
der „Mast“ fast überall mit den untersten Elementen befestigt werden. Das genügt 
auch bei mittelprächigem  Wind.  



<Bild 2> 

<Bild 3> 
Die nächste Möglichkeit, die ich sehr oft einsetze um den Teletower zu befestigen, ist 
die geöffnete Heckklappe am Auto. Dazu habe ich mir zuerst einen kleinen Mastfuss 
aus Metall gefertigt. Eine Grundplatte von 6x6cm mit zwei 12mm Bohrungen und ein 
Stück Winkeleisen 4x4x20cm, beides verzinkt. In einer Schlösserei schnell 
verschweisst. <Bild 3> 
Dieser Masthalter wird mit einem runden ca. 8mm Ø Zelthäring an der richtigen Stelle 
hinter dem Auto im Boden befestigt, der Teletower dort mit zwei Klettbändern oder 
einem schmalen Spanngurt.  
Aber zuerst ein Element des Mastes herausziehen und verriegeln, und die 
Heckklappe ganz öffnen, dann die Antenne am ersten oder zweiten Element be-
festigen, und den Tower ganz ausziehen, zwischendurch die Koax-Zuleitung mit 
Klettbandringen befestigen.  
Wie solche speziellen Klettbandringe gefertigt werden, erkläre ich später. 
 
An den meisten Heckklappen der Autos befinden sich an der Innenseite Griffe oder 
kleine Mulden an der unteren Kante. Wenn nicht, ist da schnell etwas konstruiert.  
In diese Mulde oder Griff hänge ich ein Expandergummi ein, führe dieses einige male 
um den Mast herum. Dann das Gummi stramm wieder einhängen, fertig. Zur 
Sicherheit kann man auch noch ein zweites Expandergummi einhängen.   

<Bild 4> 
Beim Kauf der Expandergummis die Haken an den Enden auf Festigkeit prüfen, sie 
müssen hart sein und dürfen nicht aufbiegen (wie bei billiger Trödelware). 



Wenn es draussen kalt ist befestige ich in die Hecköffnung eine kleine Fleece-Decke 
mit sogenannten Leimklammern am Rahmen oder an der Gummidichtung, dann ist 
es im Auto auch warm. Bei Regen verwende ich ein feste, durchsichtige Plane.  
Im Sommer habe ich einen kleinen Campingtisch und einen Hocker, setze mich dann 
neben das Auto mit dem Funkequipment. Eine durchsichtige Plane in ausreichender 
Grösse, um das Equipment abzudecken, ist in Griffweite...man kann ja nie wissen....  
 
Nun zur Befestigung der Drahtantennen am Teletower: Ich habe mir aus 
Kunststoffwerkstoff einige Blöcke  (ca. 20x20x50mm) gefertigt und zuerst der Länge 
nach 4mm Ø durchgebohrt. Damit kann man den Block auf das erste , dünne 
Element schieben. Durch eine 3mm Ø Querbohrung ist eine Fadenschlaufe geführt, 
zur Befestigung des Dipols als „abgeknickt vertical-Dipol“. (siehe Rothammel) 
Wird aber ein Dipol horizontal gespannt, kann die Belastung am dünnen Teil der 
„Angelrute“ zu gross sein. 
Da verwende ich einen gleichen Block, aber mit 8mm Ø Bohrung. Dadurch geht 
dieser Block auf den Anfang des 2. dickeren Elements. Auch hier wird durch eine 
3mm Ø Querbohrung eine kleine Fadenschlaufe geführt, an welche dann der Dipol 
bzw. der Balun befestigt wird. Diesen Kunststoffblock kann man dann bestimmt 1000 
mal aufstecken und entfernen, ohne Spuren an der „Angel“ zu hinterlassen.  

<Bild 5> 
 
Die Klettbänder:  Klettband gibt es als Meterware im Supermarkt. Je nach 
Verwendung schneidet man je ca.10-12cm Flausch und Klett zurecht. Dann ca.2cm 
überlappend zusammenkletten und mit gutem Zwirn und flinker Nadel vernähen, 
fertig. Damit kann man dann die Zuleitungen und auch den Mastfuss mit dem Mast 
sicher verbinden.  

<Bild 6> 
 
Nicht immer hat man die Möglichkeit, mit dem Auto auf die Wiese oder den 
„Funkplatz“ zu fahren, und im schlechtesten Fall gibt es auch keine weitere 
Befestigungsmöglichkeit für den Mast mit Gurte. 
Ein GFK-Mast oder ein Alumast wird meistens mit Abspannvorrichtungen geliefert, 
Seile und Anker sind häufig auch dabei. Aber wir wollen ja nur mal schnell so ein bis 
zwei Stündchen Betrieb machen und den Teletower, oder die Angelrute frei 
hinstellen. Ja geht das denn? 



Aber sicher doch... Not macht erfinderisch. In anderen Fachzeitschriften habe ich da 
schon gute Lösungen gesehen, aber leider ist oft die Herstellung zu aufwendig und 
zu teuer. Meine Lösung kostet höchstens 10 Euro und etwas werkeln.. hi 
Zuerst ein Stück  10cm Kühlerschlauch, der Innendurchmesser etwas grösser als der 
Tower oder die Angel am unteren Element.  Dieser Schlauch wird mit einer scharfen 
Klinge der Länge nach aufgeschlitzt und noch etwas nachgeschnitten (Vorsicht beim 
Schneiden), sodass er etwa 5cm v.oben um das untere Towerelement herum gelegt 
werden kann und sich die Schnittkanten nicht berühren oder gar überlappen, also 
einen Spalt von ca. 8-10mm bilden. Nach dieser Vorbereitung wird das Stück 
Schlauch mit grobem Schleifpapier innen gut angerauht. Der Schlauch wird dann 
wieder über das untere Element, ca 5cm von oben, gestülpt und mit 3 starken 
Kabelbindern fest zusammengezogen, die Reste vom Binder bündig abschneiden. 
<Bild 6>  Dieses Stück Kühlerschlauch dient nun als Auflage für die 3 Ringe aus 
3mm FOREX. (Baumarkt, Restekiste oder Zuschnitt) Forex ist ein elastisches 
Kunststoff-Plattenmaterial. Feste Polyamid-Scheiben aus dem Modellbau brachen 
schnell auseinander. Forex fängt durch seine Elastizität Bewegungen an der 
Abspannung auf !!!   

<Bild 7> 

<Bild 9>     (INFO:  Forex gibt es bei 
KNAUBER BONN) 
Also zunächst zwei Ringe aus 3mm starkem Forex fertigen, (Aussendurchmesser ca. 
70mm, und innen etwa  48mm) je nach Durchmesser des unteren Mastelementes. 
Dann fertigen Sie einen Forexring mit einem Aussendurchmesser von ca. 110mm 
und innen ebenfalls ca. 48mm. In diesen Ring werden  ca. 12mm vom äusseren 
Rand 3 Löcher von 3mm Ø (Umfang gedrittelt) gebohrt. Durch diese Bohrungen 
werden dann 3 Schlüsselringe von etwa 3cm Durchmesser  geführt. (Ist etwas 
Fummelei), aber es geht gut, besser 2 Schlüsselringe in Reserve kaufen. Nun muss 
man nur noch die 3 Abspannleinen herstellen. An einem Ende der Leinen jeweils 
einen Karabinerhaken mit Wirbel gut festknoten und die Leine mit einem kleinen  
Alu -oder Kunststoff-Leinenspanner (aus dem Camping-Bedarf) versehen, dann 
lassen sich die dünnen Polyamid-Leinen (3mm Ø genügt) gut spannen.  
Zur Befestigung am Boden verwende ich  4 Stück 230mm lange, massive  
Alu- Dreikant-Häringe  
ca. 8mm Ø, 23cm Länge (3 für die Abspannung, und einen zum Verankern des 
leichten Mastfusses). 



 
Aufbau:  Zur sicheren Handhabung die gummierten Handschuhe anziehen,   
3 Zeltanker in entsprechendem Abstand in den Boden treiben, die 3 vorbereiteten 
Abspannleinen einhängen und mit dem Karabinerhaken zur Mitte legen, wo schon 
der Mastfuss liegt. Das erste (dünnste) Element des Teletowers, oder der Angelrute 
herausziehen und fest gegeneinander sichern. Dann legt man die 2 kleineren Forex-
Ringe über das untere Mastelement auf den „Kühlerschlauch“, darauf dann den 
grösseren Forex-Ring mit den 3 Schlüsselringen. In die Schlüsselringe werden nun 
die 3 Karabinerhaken der Abspannung eingehängt, Leinen nachspannen, Mast 
gerade stellen und am Mastfuss mit Klettband befestigen, den Mastfuss mit einem 
der Häringe im Boden sichern,  fertig.  

<Bild 8> 
Nun kann man bequem den Dipol, die HB9CV oder die „Fischgräte“ von Bensch  
montieren.  
Den Mast ganz ausfahren und die Elemente dabei fest gegeneinander „ausdrehen“, 
Dipol spannen und funken. 
Durch die 2 kleineren Forexringe lässt sich der Mast bei Verwendung einer kleinen 
Richtantenne, z.B. die Fischgräte für 2m/70cm  oder einer HB9CV, auch vorsichtig 
drehen. Funkgeräte und entsprechende Akkus gibt es reichlich, z.B. FT-817 mit 
Bleigel-Akku 12V/7,2Ah. Meinen TS-570 D betreibe ich portabel mit 2 parallelen 
28Ah Bleigelakkus (56Ah gesamt) mit dickem Draht zusammengeschaltet. Die Akkus 
selbst habe ich mit einem Spanngurt zusammengebunden, und in eine Kunststoffbox 
mit Schaumgummi festgesteckt. Das reicht für viele Stunden Funkspass. 
Das portabel Equipment ist fertig, der Sommer kann kommen. 
 
Für Interessenten gibt es beim Autor zum Selbstkostenpreis eine CD-ROM  
mit vielen detaillierten Bildern und eine Bilddokumentation zu diesem Artikel. 
 
Anfragen via e-mail  dl3kc@darc.de 
 
73, de DL3KC  Hans 
  


