Antenne 3
de DG1OBY
mit 28 Schüler
im Gymnasium Rinteln
gebaut und gemessen
19 waren Sehr gut
fangen wir mit einer kleinen 70cm Mobile Antenne an !
Einige von Euch, haben vielleicht noch das WM-Autofähnchen zum einklemmen in die Auto Fenster Scheibe,
wenn nicht,geht das auch anders. Für Mobil ist das eine Ideale Fenster - klemm - Antenne...Daraus bauen wir
nun einen Halbwellen Dipol,mit guter Leistung. Der Materialaufwand ist hier für eine Mobil - Antenne berechnet,
kann man bauen wie man will. Cirka 2,5 Meter langes Koaxialkabelstück ( RG 58 U ) und am einen Ende mit dem
passenden Stecker für das Funkgerät drann.
Jetzt kommt der Dipol hi hi hi, den Außenmantel des RG58 wir auf eine Länge von 20cm vorsichtig abgezogen,
Achtung , ohne das Abschirmgeflecht zu beschädigen, das ist Wichtig , denn wir brauchen das Gegengewicht
>>> das Kupfer ( Abschirmgeflächt ) wie ein Pariesen über das Funk-Kabel ziehen ( also in die Andere Richtung )
. Damit alles nicht wieder zurück geht, kann man das Ende mit Isolierband festhalten.
Nach kürzung des isolierten Innenleiters nach einer Länge von 16,7 cm und das Kupfergeflecht auf 16,3 cm ist
die kleine ObyGerd Antenne für 70cm Funk fertig.
Nun noch das Plastik-Rohr oder ein Schrump-Schlauch drüber, zur Sicherheit noch ein Kabelbinder am Ende
anbringen.
wir bei der DL0SHG nutzen die Antenne für Echolink, damit wir im Unterricht QRV sind. Siehe beide Bild an,
dieser Dipol war eins, ein WM Wimpel ( Deutschlandfahne Mobil ) jetzt ist das die ObyGerd Antenne. OK OK

16,7 cm Innenleiter

16,3 cm die Abschirmung

Da diese Antenne sehr Nachbausicher, motivirend, preiswert und schnell
aufzubauen ist, eignet sie sich besonders für Anfänger.

Weist Du nun , warum ich diese Antenne „ Arme Leute Antenne „ nenne
weil man diesen Dipol aus einer übrig gebliebenen RG58 Leitung baut.
Viel Spass … hast Du fragen, einer Antwortet immer , schreibe an>>> cb0shg@gmail.com

