
VHF / UHF Rundstrahlantenne im Selbstbau. 

Die ersten Versuche nach der Funkamateurprüfung finden oft im UKW Bereich statt. Ein erstes QSO 

auf einem Funkrelais ist mit einem Handfunkgerät schnell mal mit einem Handfunkgerät möglich. 

Weiter entfernte Relais empfängt man mit der Gummiwendelantenne nicht ausser man befindet sich 

an einem Höhenstandort.  

Nun stellt sich schnell mal die Frage, ob man da nicht bessere Antennen dazu anschliessen kann. 

Käufliche Angebote gibt es zu genüge, doch Funkamateure sollen doch selber eine Antenne bauen.  

Auf der Suche im Internet nach Selbstbau 2m 70cm Antennen haben mich zwei Modelle 

angesprochen die in der Funktionsweise sehr ähnlich sind. Es sind beides rundstrahlende Antennen. 

Die Antennen von VK2ZOI und die Antenne von PA0FBK 

Beides sind Selbstbauprojekte die auch ein Einsteiger hinkriegen soll. Da ich der englischen Sprache 

nicht mächtig bin, habe ich die Texte via Google Translator übersetzt und in einem PDF 

zusammengefast. 

VK2ZOI Blumentopf Antenne 

Der Ursprung dieses Namens erfahrt Ihr auf seiner Webseite. 

Dualband-Halbwellen-Blumentopfantenne 

Die grundlegende Halbwellenversion der Flower Pot-Antenne kann ohne weiteres zu einer Dualband-

Antenne für den Betrieb auf einem Band modifiziert werden, das die (ungefähre) dritte Harmonische 

der Grundresonanz ist. 

Der Betrieb an der dritten Harmonischen wird erreicht, indem eine Hülsentechnik verwendet wird, 

um Viertelwellen-Phasenabschnitte (bei der höheren Frequenz) zu bilden, um zwei Halbwellen in 

Phase bei der dritten Harmonischen zu speisen. 

Diese Anordnung bietet eine nützliche Verstärkung (3dBd) im höheren Band. Die Hülsentechnik hält 

die Impedanz Anpassung für beide Bänder aufrecht und (wahrscheinlich zum Glück) gibt es eine 

ausreichende Längsimpedanz in der Drosselspule, um die erforderliche Isolierung bei der dritten 

Harmonischen bereitzustellen. 

Die Hülse wird aufgebracht, nachdem die Basisantenne (2m) konstruiert wurde. 

Die angegebenen Abmessungen gelten für den (einfachen) 2 m Halbwellen-Blumentopf. Die 

Modifikation beinhaltet das Anbringen einer Koaxial-Phasenhülse um die Außenseite der Leitung, die 

wie abgebildet positioniert ist. 

https://vk2zoi.com/flower-pots/
https://vk2zoi.com/articles/dual-band-half-wave-flower-pot/


 

Abmessungen für einen 2m Halbwellen-Blumentopf 

Das Hülsenmaterial kann Aluminium-(Küchen-)Folie, Kupferfolie, Messing-Unterlegscheibe, Dach-

/Gebäude-Faltprofil-Unterspannbahn oder geborgenes Koax-Geflecht sein. 

 

Vor dem Befestigen der Hülse das VSWR auf 2 m überprüfen. Die Hülse sollte wenig bis keine 

Änderung des 2 m VSWR bewirken, obwohl es den Anschein hat, dass die Resonanzfrequenz sehr 

leicht ansteigt; Bei angebrachter Manschette sollte das VSWR über den FM-Teil des Bandes nicht 

größer als 1,15:1 sein). 

 



Überprüfen Sie dann das VSWR über das 70 cm (430 – 450 MHz) Band. Die erwarteten VSWR-

Messwerte werden an den Bandkanten weniger als 1,2:1 und in der Bandmitte weniger als 1,1:1 

betragen. 

Wenn das VSWR außerhalb dieser Grenzen liegt, passen Sie die Position des Ärmels an (+/- 5 mm 

max.) und, falls erforderlich, kürzen Sie die Ärmellänge, um das VSWR zu verringern. Passen Sie beim 

Kürzen der Hülsenlänge (Mass B) die Masse A und C entsprechend an, um die Mitte der Hülse neben 

dem Speisepunkt des inneren 2m-Dipols zu halten. Es sollte jedoch, wenn überhaupt, nur eine 

geringe Anpassung an der Hülse erforderlich sein. Wenn Sie mit dem VSWR zufrieden sind, 

befestigen Sie die Hülle und schützen Sie sie mit UV-geschütztem PVC-Band oder Schrumpfschlauch. 

 

 

Dual-Banding-Methoden Die anderen Versionen sind in Entwicklung und werden dieser Website 

hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind. 

Weitere Detailbilder und Bau Informationen findet Ihr auf der Webseite von VK2ZOI 

Rückmeldung über Eure Bau und Empfangserfahrung nimmt VK2ZOI gerne entgegen. 

 

https://vk2zoi.com/articles/half-wave-flower-pot/


 

FBK 2/70cm portable Koaxial Antenne 

Quelle:  PA0FBK 

Erläuterungen:  

 

Die komplette Antenne besteht aus 1 Stück RG58 
Koax.  
Bei a und c (je 360mm Länge) wurde der 
Außenleiter entfernt,  
so dass man sich b (230mm) als Rohr vorstellen 
kann, in dem der Innenleiter hindurchgeführt ist.  
 
An der Oberseite von d (288mm) ist der 
Außenleiter isoliert.  
 
An der Oberseite von e (35mm) sind Innenleiter 
und Außenleiter kurzgeschlossen.  
 
d und e sind an ihrer Unterseite mit ihrem Innen- 
und Außenleiter sowie am BNC-Stecker 
verbunden. 

 

  

https://www.qsl.net/pa0fbk/hampage_uk.htm#coax


Diese Antenne funktioniert wie folgt: 

 

a, b und c sind zusammen ein 
Halbwellenstrahler auf 2m.  
 
b schwingt bei 70cm und verhält sich 
daher wie eine koaxiale Kopplung 
zwischen a und c, die bei 70cm ein 
Halbwellenstrahler sind.  
 
Zur optimalen Anpassung an 50 Ohm gibt 
es den Impedanzwandler,  
bestehend aus d und e. 
  
Die Länge von d und e ist eher kritisch, 
durch Variieren kann man ggf. das SWR 
verbessern. 

 

 

 

 



 

 
Und so sieht es aus.  
Dieser hat eine zusätzliche Schrumpffolie über d, um ihn besser wasserabweisend zu machen. 
Unter der blau-weissen Schrumpffolie befindet sich e, Falte entlang d. Oben an der Antenne 
(direkt über dem Auflegedraht) ist eine Plastikkappe angebracht. Diese Antenne ist so gut wie 
eine "Slim Jim" oder "J" Antenne und hat den Vorteil, dass sie sowohl auf 2m als auch auf 
70cm funktioniert. Aufgerollt findet es weniger Platz, gut an Feiertagen. Sie können es einfach 
an einem Ast oder so aufhängen und auch in einer Glasfaser-Angelrute (kein Carbon!) 
funktioniert es einwandfrei. 

 

 



 

 

 

  



Ergänzungen von DL8KDL 

Frank Bremer (PA0FBK) hat eine Anleitung veröffentlicht, die eine Antenne für 2m und 70cm 

beschreibt, die aus nur einem Stück Koaxialkabel aufgebaut ist. Im Prinzip handelt es sich um eine 

Variante einer J-Pol-Antenne, die auf beiden Bändern eine gute Anpassung an 50Ω bietet. 

Das folgende Bild zeigt den Aufbau der Antenne. Zwei Teile der Abschirmung müssen entfernt 

werden, ohne sie mit dem Mittelleiter zu verbinden. Zusätzlich muss eine kleine Induktivität, d.h. ein 

kleines Stück Koaxkabel, oben gekürzt, parallel zum Einspeisepunkt geschaltet werden. 

 

 

Das Prinzip der J-Pol-Antenne ist deutlich 
erkennbar.  
Ein endgespeister Strahler (hohe Impedanz) 
wird über eine am unteren Ende 
kurzgeschlossene 1/4λ-Stichleitung (gemessen 
auf 2m) mit Energie versorgt.  
Ein geeigneter Punkt der Stichleitung, an dem 
die Impedanz nahe 50Ω liegt (da wir es mit 
einer Viertelwellen-Stup zu tun haben, wäre 
eine genauere Erklärung: "[...] where the 
Admittanz liegt nahe bei 1/50 ± j0 S"), wird zum 
Anschluss an das vom Transceiver kommende 
Koaxialkabel ausgewählt. 

 

Verstärkung und Strahlungsmuster 

Eine Simulation der Antenne (mit  MMANA) berechnet einen Gewinn (im freien Raum) von ca. 2,1 dBi 

auf 2m sowie ca. 3,6 dBi auf 70cm. Auf 70cm wird dieser Gewinn leider erst ab einem 

Elevationswinkel von 49° in eine eher unerwünschte Richtung erreicht. Bei der Vorzugsrichtung von 

0° gibt es jedoch starke Nebenkeule mit einem Gewinn von ca. 2,8 dBi.  

Bei einem omni-direktionalen Muster in der horizontalen Ebene werden die Höhenmuster (im freien 

Raum) hier dargestellt: 

 



 

 

Ich habe hier nicht "die wundersam neue und ultimative Dualband-Antenne" vorgestellt. Dennoch 

wurde hier eine einfache und sehr einfach zu bauende VHF/UHF-Antenne vorgestellt, die für die 

Bedürfnisse vieler Funkamateure 

sollte für die lokale Kommunikation oder den Relaisbetrieb ausreichen. Diese Antenne kommt mit 

vielen handelsüblichen Antennen zurecht – kostet aber nur einen Bruchteil des Preises. 

Ableitung der Strahlungsmuster 

Meine zuvor veröffentlichten Strahlungsmuster bezüglich des 70cm-Bandes haben sich als falsch 

herausgestellt. Sie zeigten ein zu flaches Muster und sagten zu viel Gewinn voraus. In vielen E-Mails, 

die ich erhielt, haben mehrere Funkamateure darauf hingewiesen. 

Beim Vergleich der PA0FBK-Antenne mit einer anderen vertikalen Antenne mit einem bekannten 

Muster wurde eine große Diskrepanz zwischen gemessenen und vorhergesagten Feldstärken 

offensichtlich. Ich beschloss daher, die Antenne umzubauen, um zu verstehen, was schiefgelaufen ist. 

Das Ergebnis führte zu den oben veröffentlichten Strahlungsmustern und Gewinnzahlen für mehr 



Informationen zu diesem Thema finden Sie in meinem zweiten Artikel zu dieser Antenne: � Träume 

und Realität - Entmystifizierung der PA0FBK-Antenne 

Träume und Wirklichkeit 

Entmystifizierung der PA0FBK-Antenne 

Dokument gefunden bei ON1BES:  

In meiner Originalversion des Artikels über die PA0FBK Dualband-Antenne habe ich Angaben zu 

Richtwirkung und Gewinn gemacht. Mehrere Funkamateure aus verschiedenen Ländern der Welt 

haben Zweifel an diesen Zahlen geäußert. Ihre Erfahrung war, dass der Aufbau und die Anpassung 

der Antennenstruktur selbst keine Schwierigkeiten bereiten werden. Auch ihre praktischen 

Erfahrungen zeigten, dass meine Vorhersagen zum 2m-Band mit ihren Messungen übereinstimmten. 

Wenn die Antenne jedoch relativ hoch und frei von Hindernissen montiert wurde, stimmten die 

beobachteten Feldstärken auf 70cm nicht mit meiner Vorhersage eines Gewinns von etwa 5 dBi 

überein. Normalerweise waren die Signale alle deutlich schwächer. Also, haben all diese Leute etwas 

falsch gemacht oder ist es plausibler, dass ich mich in meinen Simulationen und den 

Schlussfolgerungen, die ich gezogen habe, geirrt habe? 

 

Lassen Sie mich mit folgendem Hinweis beginnen: Die von PA0FBK vorgestellte Antenne besteht aus 

RG-58-Koaxialkabel. Als Antennenelemente werden sowohl der Innenleiter als auch der Schirm 

verwendet. Datenblätter von RG-58 geben normalerweise einen Durchmesser zwischen 0,9 bis 1,0 

mm (normalerweise 0,95 mm) an. Die in diesem Artikel vorgestellten Antennenmodelle, die alle für 

die Simulation mit MMANA-GAL verwendet wurden, verwenden für jedes einzelne Element einen 

Elementradius von 0,5 mm. Alle Simulationen wurden im freien Raum und ohne Berücksichtigung 

von Verlusten durchgeführt. 

Vorüberlegungen: 

Die PA0FBK-Antenne ist im Prinzip ein Halbwellenstrahler im 2m-Band und ein 3λ/2-Strahler im 

70cm-Band. Die vertikalen Strahlungsdiagramme dieser Antennengrundformen (unabhängig von der 

Lage des Einspeisepunkts) sehen wie folgt aus: 

Modell 1: Grundform der PA0FBK-Antenne 

  
Vertical 145MHz 
Impedanz: 72.26 + j1.22 Ohm 
Gain: 2.13dBi 
Elevation 0° 

Vertical 435 MHz 
Impedanz: 93.62 – j58.7 Ohm 
Gain:3.17 dBi 
Elevation 48.4° 

 

Die SWR-Kurven dieses Modells zeigen, dass diese Basisantenne (simuliert als Dipol) praktisch nur im 

2m-Band einsetzbar ist. Es ist weit weg von dem, was wir eine Dual-Band-Antenne nennen 

http://www.on1bes.be/Downloads/dl8kdl.net_PA0FBK_antenna_demystified.pdf


  
 

Es ist jedoch wichtig, die Stromverteilung dieser elementaren Antennenform zu beobachten 

 
 

 

Im Gegensatz zu dieser Grundform enthält die Antenne nach PA0FBK in der Mitte des Strahlers einen 

offenen Abschnitt des Koaxialkabels (d. h. der Schirm ist nicht angeschlossen). Dieser offene Schild 

misst ungefähr eine halbe Wellenlänge im 70-cm-Band. Diese Anordnung ist im Prinzip eine Open-

Sleeve-Antenne (siehe [LiGan]). Die offene Koaxialsektion soll auf 70cm mitschwingen. Aufgrund der 

engen Kopplung zum Strahler treten hohe Ströme auf. Aufgrund dieses parasitären Elements würde 

sich die Richtcharakteristik erstens im Vergleich zu einem 3λ/2-Strahler deutlich abflachen und 

zweitens würde auf dem 70cm-Band eine sehr gute Anpassung an 50Ω erreicht 

Modell 2: Grundform des Open-Sleeve-Dipols 

Auf 2m verhält sich die Antenne noch wie ein normaler Halbwellenstrahler. 

 



 
 

 

Die SWR-Kurve zeigt immer 
noch eine gute 
Übereinstimmung im 
gesamten 2m-Band 

 

 

Der Open-Sleeve-Bereich führt nur wenig Strom 
und beeinflusst die Strahlung nicht wesentlich. 

 



 

Auf 70cm wird alles ganz anders. Im 
Gegensatz zum oben gezeigten 3λ/2-
Strahler hat die Open-Sleeve-Antenne einen 
viel höheren Gewinn und offensichtlich eine 
sehr flache Abstrahlcharakteristik. 

 

 

Außerdem ist die Impedanz viel 
besser. Die SWR-Kurve zeigt nun eine 
sehr gute Übereinstimmung im 
gesamten 70-cm-Band. Die Open-
Sleeve-Antenne eignet sich daher als 
Dual-Band-Antenne 

 



 

Die Wirkung des Open-Sleeve-Stücks ist 
bei Betrachtung der Stromverteilung 
deutlich zu erkennen. Durch die enge 
Kopplung mit dem Strahler schwingt es 
mit und führt einen extrem hohen Strom. 
Tatsächlich tritt ein flaches 
Strahlungsmuster zusammen mit einer 
relativ hohen Verstärkung auf. 

 

 

Allerdings führt nur ein Open-Sleeve-Element 
zu einem leichten „Ungleichgewicht“ im 
horizontalen Muster: 

Dieser Effekt kann leicht kompensiert werden, indem auf der anderen Seite des Dipols ein weiteres 

parasitäres Element eingefügt wird. 

Modell 3: Open-Sleeve-Dipol mit zwei parasitären Elementen  

Auf das 2m-Band hat das wenig Einfluss, aber das horizontale Muster auf 70cm ist jetzt wieder 

perfekt rund. Die aus Modell Nr. 3 resultierenden Plots werde ich hier der Übersichtlichkeit halber 

weglassen. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Modell Nr. 3 aufgrund der Kopplung in zwei 

parasitäre Elemente eine etwas 



verringerte Verstärkung von etwa 5,2 dBi. Sowohl die Impedanzanpassung als auch die Verstärkung 

sind eine Funktion des Abstands zwischen Strahler und parasitären Elementen sowie der Länge der 

parasitären Elemente selbst. Der Abstand ist hier die kritischste Variable. Um dies zu verstehen, 

nehmen Sie einfach eines der oben genannten Modelle und modifizieren Sie die Antennenstruktur 

(insbesondere Abstand und Länge der Open-Sleeve-Abschnitte) selbst. 

Unterschiede zwischen Open-Sleeve-Dipolen und der PA0FBK-Antenne 

Die Vorüberlegungen konzentrierten sich hauptsächlich auf einen Dipol, d. h. als mittig gespeiste 

Antenne. Wir haben gesehen, dass durch Hinzufügen eines oder mehrerer parasitärer Elemente an 

einer geeigneten Position in der Nähe des Strahlers eine Monobandantenne mit sehr geringem 

Aufwand in eine Dualbandantenne umgewandelt werden kann. Natürlich funktioniert die PA0FBK-

Antenne nicht genau so. Daher müssen wir die Unterschiede zwischen dem Modell von PA0FBK und 

unseren vorherigen Simulationen berücksichtigen, um herauszufinden, ob und wie diese Ergebnisse 

valide auf unsere interessierende Antenne übertragen werden können. 

1. Die oben aufgeführten Modelle bestehen aus Einzeldrähten. Die Antenne von PA0FBK besteht 

komplett aus Koaxialkabel. 

2. Es ist zu prüfen, ob das offene Koaxialkabelstück als „Open-Sleeve-Element“ zu sehen ist. 

3. Der (elektrische) Abstand zwischen Open-Sleeve-Element und Strahler ist im Aufbau von PA0FBK 

aufgrund der festen Abmessungen des Koaxialkabels invariant 

sowie die Eigenschaften seines dielektrischen Materials. 

4. Open-Sleeve-Antennen sind (mittengespeiste) Dipole, die Antenne nach PA0FBK wird stattdessen 

endgespeist. 

Die ersten beiden Punkte lassen sich schnell klären: Betrachten Sie folgendes Antennenmodell, bei 

dem nun vier parasitäre Elemente konzentrisch um den Strahler angeordnet sind: 

Modell 4: Open-Sleeve-Dipol mit vier parasitären Elementen 

Obwohl einige geringfügige Längenänderungen erforderlich sind, ändern sich die Richtungsmuster 

sowohl auf 2 m als auf 70 cm nicht wesentlich. Die Erweiterung des Modells auf 8, 16 oder 32 weitere 

parasitäre Elemente um den Strahler herum (diese Modelle biete ich hier nicht an) bestätigt: Es spielt 

keine Rolle, ob der Schirm eines Koaxialkabels oder einer einzelnen Ader als offenes Kabel verwendet 

wird. Ärmelelement. Daher kann ich schlussfolgern: 

Das Open-Sleeve-Modell mit zwei parasitären Elementen (Modell Nr. 3) ist ein vereinfachtes, aber 

gültiges Modell für den Strahler der Koaxialantenne nach PA0FBK. 

 

Der dritte Punkt, nämlich der Einfluss der festen Abmessungen des Koaxialkabels und seines 

Dielektrikums, bleibt noch offen. Dies muss hier jedoch nicht diskutiert werden, da die Betrachtung 

des letzten Punktes (center-gespeist vs. end-gespeist) eine weitere gravierende Schwäche der 

PA0FBK-Koaxialantenne offenbart: 

Während Open-Sleeve-Antennen immer als Halbwellendipol ausgelegt sind, ist die PA0FBK-Antenne 

endgespeist. Um eine gute Anpassung an heute gebräuchliche 50Ω-Systeme zu erreichen, wird eine 

kurzgeschlossene Viertelwellen-Stichleitung verwendet. Das Prinzip ist somit das gleiche wie bei J-

Pol-Antennen. Während in einer „echten“ Open-Sleeve-Antenne Speisepunkt und parasitäres 

Element nahe beieinander liegen, sind sie bei der endgespeisten Variante von PA0FBK sehr weit 



voneinander entfernt. Bei der Endspeisung einer Antenne ändert sich die Stromverteilung nicht, 

solange die Abmessungen der Antenne unverändert bleiben. Durch Verschieben des Speisepunkts 

aus dem Element mit offener Hülse in Richtung des Bodens des Strahlers wird jedoch die Kopplung 

zwischen Speisepunkt und parasitärem Element reduziert. Dies wirft die Frage auf, ob oder wie sich 

dies auf Verstärkung und Richtwirkung auswirkt. 

 

Nehmen wir Modell Nr. 3 (zwei parasitäre Elemente) und bewegen den Speisepunkt langsam zum 

unteren Ende der Antenne. Je weiter sich der Speisepunkt von den parasitären Elementen entfernt, 

desto steiler strahlt die Antenne. Gleichzeitig wird der Gewinn der Antenne mehr und mehr 

reduziert. 

Fall 1: Open-Sleeve-Antennen mit Mittenspeisung 

 

 

 

  



 

Fall 2: Einspeisepunkt am Ende der Open-Sleeve-Sektion 

 

 

 

Fall 3: Feedpoint weiter nach unten verschoben 

 

 

 

  



 

Fall 4: Endgespeiste Open-Sleeve-Antenne 

 

 

 

Es gibt immer noch eine starke Nebenkeule in die gewünschte Richtung (Elevationswinkel 0°). In 

diese Richtung liefert die Antenne trotzdem noch einen Gewinn von 2,8 dBi. 

Aber alles in allem muss man folgende (traurige) Schlussfolgerung ziehen: 

Die endgespeiste Open-Sleeve-Antenne (und damit auch die Antenne von PA0FBK) verhält sich wie 

ein gewöhnlicher 3λ/2-Strahler. Die positiven Wirkungen des parasitären Elements gehen mehr 

oder weniger vollständig verloren. 

 

Bei einer Elevation von 0° 
liefert die PA0FBK-Antenne 
daher nur noch einen 
Gewinn von ca. 2,1 dBi auf 
2m und 2,8 dBi auf 70cm. Bei 
70cm wird ein erheblicher 
Teil der in die Antenne 
eingespeisten Leistung steil 
in eine eher unerwünschte 
Richtung abgestrahlt. 

 



Open-Sleeve oder gestapelte Dipole? 

 

Neben der koaxialen PA0FBK-Version können bei der Suche im Internet oder in Veröffentlichungen 

von HAM-Radiomagazinen mehrere ähnliche Varianten dieser Antenne mit Doppelader- oder 

Flachbandkabel gefunden werden. Oft wird in dieser Anleitung eine alternative Erklärung gegeben, 

wenn das Verhalten dieser Antenne auf 70cm diskutiert wird: 

Es wird behauptet, dass die mittlere Sektion (in diesem Artikel "Open-Sleeve-Sektion" genannt) ein 

1/2λ-Transformator war, die Antenne verhält sich daher wie ein System aus zwei kollinearen 

Halbwellenstrahlern. Es wird argumentiert, dass die endgespeisten Halbwellenstrahler eine extrem 

hohe Impedanz aufwiesen, so dass es keine Rolle spielte, wenn der Schirm des Koaxialkabels 

unverbunden bliebe. Tatsächlich würde ein solches Antennensystem einen Gewinn von etwa 4,7 dBi 

liefern und außerdem ein wunderbar flaches Strahlungsdiagramm aufweisen. Verstärkung und 

Richtwirkung bei 70 cm würden den Werten der Open-Sleeve-Antenne nach Modell Nr. 3 sehr 

ähnlich sein. 

modell 5: Stacked system on 70cm 

 

 

 

Die Interpretation als gestapeltes Halbwellensystem ist jedoch ein trügerischer Irrtum – was ich 

ursprünglich auch naiv geglaubt habe: Wenn sich die Open-Sleeve-Sektion wirklich wie eine 

"Übertragungsleitung" (im 70cm-Band) verhalten würde, würde kein Strom mehr fließen der 

Außenseite des Geflechts des Koaxialkabels, denn in einem Koaxialkabel breitet sich die 

elektromagnetische Welle nur zwischen dem Innenleiter und der Innenseite des Geflechts aus. Somit 

konnte ein Stromfluss nur innerhalb des Koaxialkabels verursacht werden. Außerdem ist die 

Impedanz eines endgespeisten Halbwellenstrahlers zwar recht hoch, aber nicht unendlich hoch, 

sondern immer noch im unteren vierstelligen Bereich (sowohl der aktiven als auch der reaktiven 

Komponente). Folglich kommt der Strom, der auf dem Innenleiter fließt, nicht unendlich nahe an 

Null, sondern nimmt auch einen kleinen Wert an, der sich deutlich von Null unterscheidet. Dieser 

Strom würde natürlich auch, wenn man den Koaxialabschnitt als Übertragungsleitung betrachtet, auf 

der Innenseite des Geflechts fließen, jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Das Geflecht bleibt 

jedoch unverbunden, d. h. mit einem Widerstand nahe unendlich abgeschlossen. Allerdings gibt es 

immer noch den niederohmigen Weg über die Außenseite des Geflechts – und der Strom wird diesen 

Weg definitiv wählen. Der Strom fließt im Inneren 



des unverbundenen Geflechts der „Übertragungsleitung“ fließt daher auch auf deren Außenseite – in 

die gleiche Richtung wie auf dem Innenleiter. Da an der Außenseite der Koaxialstrecke (sowohl auf 

2m als auch auf 70cm) immer ein mehr oder weniger starker Stromfluss auftritt, trägt die 

Koaxstrecke daher immer zur Abstrahlung der Antenne bei und verhält sich nicht nur wie eine 

einfache "Halb- Wellenleitung". Auch der Stromfluss an der Außenseite des Koaxialabschnitts wird 

bei genauer Betrachtung der Simulationsergebnisse deutlich: Der Open-Sleeve-Abschnitt führt auf 

beiden Leitern immer unterschiedliche Ströme. Daher ist es unmöglich, dass sich beide Ströme 

gegenseitig vollständig aufheben. Dieser Abschnitt muss also immer zur Abstrahlung der Antenne 

beitragen. 

Abschließend möchte ich noch eine Spekulation äußern: Die zusätzlichen Verluste durch diese 

(wahrscheinlich überflüssige) offene Koaxialstrecke könnten dazu beitragen, dass die Antenne auf 2m 

und 70cm gleich gut angepasst werden kann. Bei "konventionellen" J-Pol-Antennen ohne Open-

Sleeve-Element ist dies normalerweise nicht der Fall. Erfahrungsgemäß sind entweder beide Bänder 

– gemessen direkt am Einspeisepunkt der Antenne und nicht nach mehreren Metern Koaxialkabel im 

Inneren der Station – eher schlecht abgestimmt, oder eines liefert sehr gut, das andere nicht. Die 

genaue Auswirkung des Open-Sleeve-Elements wurde jedoch nicht weiter untersucht. Wäre diese 

Spekulation richtig, müssten die oben angegebenen Verstärkungswerte auf jeden Fall um mehrere 

Zehntel Dezibel reduziert werden. Außerdem wurden die Verluste der Viertelwellen-

Anpassungsstichprobe in diesem Artikel natürlich überhaupt nicht berücksichtigt. Zu den guten SWR-

Werten und den in der Praxis gemessenen relativ flachen SWR-Kurven müssen aber auch Verluste 

der Stichleitung wesentlich beitragen. 

Abschluss 

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass PA0FBK selbst nie Angaben zu Gewinn oder 

Richtcharakteristik gemacht hat und daher auch keine unhaltbaren Behauptungen über diese 

Antenne aufgestellt hat. Frank Bremer gibt lediglich eine detaillierte Anleitung zum Bau dieser 

Antenne. Er weist darauf hin, dass auf beiden Bändern eine gute Übereinstimmung erzielt werden 

kann. Zahlreiche E-Mails aus aller Welt sowie meine eigenen Erfahrungen mit dieser Antenne 

bestätigen dies. Bei der Verwendung dieser Antenne für den portablen Einsatz zusammen mit 

Handfunkgeräten werden auf jeden Fall höhere Signalstärken beobachtet – im Vergleich zu den 

normalerweise bei diesen Funkgeräten verwendeten kurzen Wendelantennen. Auf 70cm ist die 

PA0FBK-Antenne jedoch weder ein gestapeltes oder kollineares System, wie man zunächst vermuten 

könnte, noch eine "echte" Open-Sleeve-Antenne. Das Geflecht des koaxialen Abschnitts trägt 

wesentlich zur Abstrahlung der Antenne bei und fügt (wahrscheinlich) auch kleinere Verluste hinzu. 

Durch die Endspeisung des Strahlers gehen alle positiven Effekte dieser (Pseudo-) Open-Sleeve-

Antenne verloren. Übrig bleibt eine einfache 3λ/2-Antenne auf dem 70cm-Band.  

Dies erklärt auch die eher schlechten Berichte von anderen HAMs, die diese Antenne in relativ großer 

Höhe und frei von Hindernissen auf ihrem Dach oder Mast installieren konnten, die meine 

ursprüngliche Aussage, die einen Gewinn von etwa 5 dBi auf 70cm mit a . vorhersagte, nicht 

bestätigen konnten völlig flaches Strahlungsmuster. Obwohl ich das Funktionsprinzip der Antenne 

zunächst missverstanden und dadurch falsch erklärt habe, wird die PA0FBK-Antenne weiterhin fester 

Bestandteil meiner Station bleiben, denn für den portablen Einsatz, den Ortsrunden- oder 

Relaisbetrieb, Es ist nicht nur eine einfach und leicht zu bauende Antenne, sondern kann auch zu 

einem Bruchteil des Preises vergleichbarer kommerzieller Antennen gebaut werden. 

Ich kann diese Antenne trotzdem jedem empfehlen. 

DL8KDL Dominik / 15.Juni 2013 


