
Von 2-Draht auf Koax 
 
Anschluss an der Salbendose    (zuerst erschienen in CQ DL 8 + 10/2003   
DL3KC) 
 
Leider haben moderne KW-Transceiver keinen direkten Anschluss für eine Feederleitung, 
und der externe Matcher soll im Urlaub wegen Platzmangel zu Hause bleiben. Der Tuner 
im TRX muss reichen. Also ist ein Übergang von der symmetrischen Feederleitung zum 
unsymmetrischen Koaxialkabel zu schaffen – z.B. für den Bau einer G5RV. 
 
Dieser Beitrag zeigt eine einfache Lösung zum Anschluss von Speiseleitungen an Antennen. 
Eine zweckentfremdete Salbendose dient als wetterfester Übergang von Koaxial auf 
Paralleldraht.   

 (Bild 1). 
Für geübte Bastler umfasst der Arbeitsaufwand nicht wesentlich mehr als 20 min. 
Mit etwas Geschick könnte sogar ein Ballun im Gehäuse Platz finden. 
Zu den wichtigsten Werkzeugen gehört die Heißklebepistole, die meist in jeder Bastelwerkstatt 
vorhanden ist. Halten Sie Arbeitshandschuhe griffbereit, da die Kunststoffdose beim Vergießen 
sehr warm wird. 
 
Salbendose aufgebohrt 
Bohren Sie zuerst in die Salbendose seitlich zwei Löcher von 4 mm Durchmesser – etwa 10mm 
vom Boden entfernt und genau gegenüberliegend. Nun sind von zwei Kabelösen vorsichtig die 
Isolierhülsen zu entfernen. Löten Sie in die eigentlich zum Verquetschen gedachten Öffnungen 
jeweils ein Stück der ca. 10cm langen Schaltlitze. Nun fädeln Sie diese fertigen Drahtenden mit 
der Öse auf die 4-mm-Schraube, so dass die flache Seite der Schlaufe in Richtung Gewinde 
zeigt. Darauf kommt nun eine Unterlegscheibe 4mm x 12mm (Innen-/ Außendurchmesser). 
Die so vorbereiteten Schrauben stecken Sie nun jeweils einzeln von innen durch die Bohrung. 
Von außen kommt zuerst eine U-Scheibe darauf, nachfolgend die M4-Mutter fest anzeihen. 
Achten Sie darauf, dass die Kabelöse gerade zur Dosenöffnung zeigt und die zwei Kabelenden 
aus dieser heraus schauen. 
 
Flanschbuchse vorbereiten 

 

Nun ist die Flanschbuchse vorzubereiten. Stecken Sie dazu durch deren Befestigungslöcher 
Die zwei M3x20mm rostfreien Schrauben, wobei eine die zwei Lötfahnen deckungsgleich mit zu 
verschrauben sind. Nicht zu vergessen ist die 3-mm-U-Scheibe. Die Fahnen werden dann 
zusammen rechtwinklig zur Lötseite hin hochgebogen.  

 (Bild 2). 
 
Oval ist besser als Viereck 
 
Inzwischen sollte die Heißklebepistole vorgeheizt sein und weitere Kleberstangen griffbereit 
liegen. Das Vergießen einer ovalen SO-259 Buchse ist einfacher, da rechts und links mehr Platz 
für die Klebepistole verbleibt. Bei der quadratischen 4-Loch-Flanschbuchse wird es enger. 
Drücken Sie die Buchse nun etwas zur Seite, um dann vorbei an dieser Stelle zügig Kleber bis 
tief in die Dose hinein zu pressen. Im Wechsel von beiden Seiten der Buchse gut voll gießen, bis 



der Heißkleber sauber ringsherum an der SO-259 herausquillt, dabei darf der Flansch ruhig mit 
eingegossen werden. Wenn die Dose gefüllt ist, kann der Sitz der PL-Buchse noch bis zu 5 min 
korrigiert werden. 
Nach dem Erkalten ist dieser Aufbau sofort einsatzbereit. Sie können zum Vergießen auch 
Epoxyd-Harz verwenden, allerdings sollten Sie dann vorher alle Teile gegen Verrutschen 
sichern. An die seitlich herausschauenden Gewindeschrauben können Sie nun mittels der 
verbleibenden Kabelösen, U-Scheiben und Muttern die Feederleitung anschließen. 

 
(Bild 3  Prinzip des Aufbaus) 
 
Eine Dose für alles 

 

Diese fertige Anschlussdose lässt sich mit etwas Überlegung auch als Mittelteil für diverse KW- 
und VHF-/UHF-Dipole einsetzen. Anstelle der Gewindeschraube können auch Buchsen für 
Bananenstecker Verwendung finden, so lassen sich verschiedene Dipollängen diverser Bänder 
einstecken. Da dieser Anschluss vielseitig einsetzbar ist, gleich genug Material für drei oder 
vier Stück kaufen, es lohnt sich. 
 

 
 

 


