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Portabel durch den Sommer   oder Winter ... 
 
Nachdem ein wunderbarer portabel Sommer  2005 vorbei ist, möchte ich wieder 
einige daraus resultierende „Portabeltipps“ zu Papier bringen. Teile meines portabel  
Equipments waren im Artikel „Frühlingszeit-Portabelzeit“  [ 1 ] schon zu sehen.  
Danke für die gute Resonanz.   
Nicht nur wegen der drastisch gestiegenen Benzinpreise bin ich im letzten Jahr sehr 
viel mit einem kleinen 50ccm Motorroller zu den schönsten portabel Plätzen im 
Rheinland und in der Eifel gefahren.  
Wegen der begrenzten Transportmöglichkeit musste ich das Zubehör deutlich 
reduzieren.   

 (Bild 1) 
Der 10m Teletower [ 2 ] ließ sich gut in einem Futteral für „Nordic-Stöcke“ umgehängt 
transportieren, und mit 2 kleinen Bindegurten seitlich am Roller als Antennenträger 
aufstellen. Ein Draht-Strahler (8,50m/vertikal), 5m Radial und 1:9 Balun [ 3 ] waren 
schnell montiert  - für QRP von mir  modifiziert - und in eine kleine Salbendose 
vergossen [ 4 ].   

 (Bild 2) 
Mit FT-817 und Z-11 Tuner waren alle Bänder und ganz Europa zu arbeiten, so auch  
DX mit JA1KGW/qrp der ebenfalls nur mit 5 Watt qrv war.  
Mit meinem KX-1 konnte ich u.a.  VE2EU mit 4 Watt arbeiten.   



 (Bild 3) 
Selbst mit dem DSW-40 DDS  [ 5 ], 2 W) oder  der „Rockmite“ [ 6 ] 500mW  
waren mehr als „nur“ Stationen in Europa zu erreichen.  
Mein QRP-Logbuch-Auszug würde den Rahmen dieses Artikels sprengen!  
 
Tipp : Den FT-817 mal auf 500mW herunterdrehen und in CW  CQ rufen, oder auf CQ 
antworten -  Ihr werdet erstaunt sein, was damit alles zu arbeiten ist !! 
Ein Fehler ist es mit QRP nur auf CQ Rufe anderer Stationen zu Antworten.  
Wer nicht ruft wird nicht gehört, und wer ruft, bekommt sicher antwort !!! 
 
Kein Transportproblem bereitet die hervorragende Mobil u. Portabelantenne MP-1   
(10 – 40m) und mit optionaler Spule auch bestens für 80m geeignet, Vertrieb durch 
[ 6 ] + [ 7 ]  Bei Betrieb z.B. mit dem FT-817 bereitet die Abstimmung auf allen 
Bändern keine Probleme. Einmal mit dieser Antenne vertraut, wird man sie nicht 
mehr missen wollen. Kleinstes Reisegepäck und gute HF-Eigenschaften zeichnen 
diese Antenne aus. 
 
Sitzgelegenheiten und Picknicktische sind vielerorts z.B. vom Heimatverein für Wanderer an 
guten Plätzen aufgestellt, so auch hier in der Gegend. Ich habe zunächst nie einen Hocker und 
Tisch mitgenommen. Ein normaler Campingtisch und -Stuhl lassen sich halt nicht auf dem 
Motorroller oder dem Fahrrad mitnehmen.  
Bis an einem schönen Sommertag einer meiner „Stammtische“ von einer Gruppe Wander-
gesellen besetzt war. So hatte ich hier nun keinen Sitzplatz und keinen Tisch zur Verfügung. 
Eines war sicher....das würde mir nie wieder passieren.  
Schon am nächsten Tag wurde ich auf einem Trödelmarkt fündig. Ich erwarb für schlappe 
6,00€   2 kleine Klapphocker aus militärischen Beständen, 40cm hoch, grüne 
Stoffbespannung, klappbares Drahtgestell. Diese Hocker kann man recht klein 
zusammenfalten, man findet sie auch im Camping- oder Angelbedarf. 

 (Bild 4)  
Beim Kauf darauf achten, dass der Hocker möglichst hoch ausfällt, es gibt auch Modelle unter 
40cm Höhe ! Zum Sitzen für ein „Schwergewicht“ wie mich leider etwas unbequem, aber mit 
einer kleinen abnehmbaren Platte versehen sehr gut geeignet als Portabeltisch.  



 (Bild 5) 
Eine 3- 4mm starke Hartfaser- oder Kunststoffplatte (aus dem Modellbau oder Baumarkt) . 
Am Rand ringsherum mit 20x15mm Leisten zur Stabilisierung versehen, evtl. unter der Platte 
noch 2 kleine Leisten eingeleimt, damit die Platte auf dem Hocker nicht hin- und herrutscht, 

(Bild 6) schon ist der Tisch fertig.  
Die Platte (etwa 44x24cm) reicht für den QRP Betrieb aus und ist  samt  dem 
zusammengelegten Hocker sowohl mit dem Fahrrad, als auch mit dem Motorroller gut zu 
transportieren.  
 
Ein kleines homemade Klemmbrett (ca. 28x17cm) auf dem mit zwei dicken Gummis etwas 
Schreibpapier befestigt ist, dient als Schreibunterlage, das „Palmpaddel“ [ 8 ] liegt auf dem 
Knie, oder wird in der Hand gehalten, schon kann es losgehen.  
 
Einen auch für mich „Schwergewicht“ bequemen, zusammenlegbaren Dreibeinhocker fand ich 
2 Tage später im Campingzubehör für 5 Euro. 
 
Noch ein Tipp für die „ganz Harten“: Auch an schönen Wintertagen kann man durchaus ein 
paar Stunden in der kalten Natur auch ohne Auto dem Funkhobby nachgehen, und dazu bei 
klarer Luft der Gesundheit etwas gutes tun.  
Der Outdor Fan weiß, dass mehrere dünne Kleidungsstücke übereinander besser wärmen als 
nur ein dicker Pullover. Eine Leggins unter der Jeans, Socken und warme Kniestrümpfe 
sorgen für Behaglichkeit. 
Im Camping- oder Jagdbedarf gibt es kleine „Taschenöfen“.  

 (Bild 7) 2 Stück davon in die inneren Jackentaschen, und 
in die Außentaschen  auch 2 Stück, halten mehrere Stunden schön warm. Es gibt 2 
Ausführungen dieser Handwärmer. Einmal für spezielle Holzkohlestäbchen, und einmal für 



Feuerzeugbenzin. Ich bevorzuge letztere, denn Feuerzeugbenzin gibt es an fast jeder 
Tankstelle...auch sonntags. Holzkohlestäbchen aber nur in der Woche im Fachgeschäft. 
 
Not macht erfinderisch hi hi,   Der nächste Portabelsommer – oder Winter kann kommen.... 
Ich bin gerüstet. 
 
DL3KC  Hans 
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