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Studiert man ältere Funkfachzeitschriften
etwa aus den 1950er- oder 1960er-Jahren,
dann wird schnell deutlich, dass Funk -
amateure schon damals Probleme beim
KW-Amateurfunkbetrieb in Innenstädten
hatten. Wie heute kreisten diese um zwei
Hauptbereiche: mangelnde Möglichkeiten
zum Aufbau einer Außenantenne sowie

Empfangsstörungen. Beides hat sich in
den letzten Jahren teils deutlich verschärft,
insbesondere der steigende Störpegel
durch Haushaltsgeräte und Computeranla-
gen. Oft genug schaffen es nur noch die
stärkeren Signale über die Hörbarkeits-
grenze, während Verbindungen mit
schwach einfallenden Stationen im häus-
lichen Störnebel versinken. Abhilfe kön-
nen Magnetantennen schaffen, die das
elektrische Störspektrum mit geringerem
Pegel empfangen oder dieses bei sorgfälti-
ger Ausrichtung im Idealfall sogar aus-
blenden.
Mit seiner Alexloop hat Alexandre Grim-
berg, PY1AHD, eine leichte Magnetanten-
ne für den Sendeempfangsbetrieb mit klei-
ner Leistung (20 W SSB, 10 W FM/AM)

im Frequenzbereich 7 MHz bis 30 MHz
entwickelt. Deren Besonderheit liegt in ih-
rer uneingeschränkten Eignung für den
Portabelbetrieb, denn die Antenne lässt
sich komplett zerlegen und anschließend
problemlos im Rucksack zum Einsatzort
transportieren. Damit ist die Alexloop uni-
versell einsetzbar, ob zwischendurch von
zu Hause oder unterwegs auf Reisen.

� Transport
Diese Antenne passt, in ihre vier Bestand-
teile zerlegt, in die mitgelieferte, eigens
für den Transport der Alexloop entwickel-
te schwarze Stofftasche. Deren Format von
etwa 390 mm ¥ 270 mm ¥ 90 mm (Breite
¥ Höhe ¥ Tiefe; Masse: etwa 900 g) sowie
der Tragegriff und der abnehmbare Schul-
tergurt erinnern äußerlich stark an eine
Note booktasche.
Nach dem Öffnen des Reißverschlusses
und dem Aufklappen der Tasche lässt sich
rechts das aus einem 50-Ω-Koaxialkabel
bestehende Loop-Element entnehmen. Das
etwa 2,85 m lange und recht starre Kabel
aus brasilianischer Fertigung ist sehr leicht
und an seinen beiden Enden jeweils mit
einem PL259-Stecker verlötet. Zwei Klett-
bänder, die das Schleifenelement beim
Transport in der notwendigen zusammen-
gerollten Form halten, sind fest mit dem
Kabel verbunden und können so nicht ver-
loren gehen.
Zwei weitere Klettbänder halten die ande-
ren Antennenbestandteile an ihrem Platz
auf der linken Seite der Transporttasche.
Solche gut von PY1AHD durchdachten
Details verhindern, dass beim portablen
Einsatz die Antenne nach dem Öffnen der
Tasche auf den Boden fällt. Außerdem lie-
gen in der Tasche eine Aufbauanleitung
sowie eine Schnur zur zusätzlichen Ab-
sturzsicherung der Antenne für den Fall,
dass man diese an einem Balkongeländer
oder Fens tersims montiert.

� Aufbau und Ausstattung
Die Antenne ist ohne den Einsatz von
Werkzeug in knapp einer Minute zu-
sammengesetzt und danach prinzipiell be-
triebsbereit. Das zentrale Antennenträger-
element besteht aus einem zum platzspa-
renden Transport dreigeteilten Kunststoff-

rohr (Durchmesser: 25 mm) mit einer Ge-
samtlänge von 1,1 m; die drei Einzelteile
sind passgenau gefertigt und lassen sich
leicht zusammenstecken.
Am oberen Ende des Antennenträgers ist
die Koppelschleife (Einspeisung) aus ei-
nem isolierten starren Draht (Durchmes-
ser der Koppelschleife: 160 mm) befestigt.
Von dort führt ein fest installiertes 50-Ω-
Koaxialkabel (Typ RG58) durch das obe-
re der drei Rohrsegmente zu dessen unte-
rem Ende und wird dann nach außen ge-
führt. Es ist ab dort gemessen etwa 3,15 m
lang und am freien Ende mit einem
PL259-Stecker zum Anschluss an den
Transceiver versehen.
Am unteren Rohrsegment ist ein manuel-
les Abstimmgerät befestigt. Es ist in einem
schwarzen Kunststoffgehäuse (Format:
120 mm ¥ 80 mm ¥ 41 mm, Breite ¥

Höhe ¥Tiefe) aufgebaut und hat an dessen
Unterseite einen leichtgängigen Dreh-
knopf zur Bedienung eines Drehkonden-
sators. Hält man die Antenne beim Funk-
betrieb einfach in der Hand – das freie 
Ende unterhalb des Kopplers ist dafür lang
genug –, hat man den Abstimmknopf im
direkten Zugriff. Damit ist der Einhandbe-
trieb der Alexloop – also die Antenne hal-
ten und manuell abstimmen – prinzipiell
möglich, während mit der freien Hand das
Funkgerät, die Morsetaste oder das Hand-
mikrofon bedient werden kann.
Beiderseits des Abstimmgerätes dienen
zwei SO239-Buchsen zum Anschluss des
Loop-Elements. Eine mittig daran befes-
tigte Kunststofföse fixiert den Kabelring
am oberen Rohrende nahe der Koppel -
schlaufe. So montiert hat die Schleife ei-
nen Durchmesser von etwa 0,98 m in der
Breite bzw. 0,9 m in der Höhe. Alle Be-
standteile der Antenne sind passgenau ge-
fertigt, sodass auch langfristig eine pro-
blemloser Aufbau und Betrieb zu erwarten
ist. Wetterfest ist die Alexloop allerdings
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Eine KW-QRP-Amateurfunkstation passt leicht in einen Rucksack und
lässt sich fast überall betreiben. Die Alexloop ist eine dazu passende,
rucksacktaugliche Antenne, die unterwegs und am heimischen Standort
KW-Betrieb ermöglicht.

Bild 1: Überall im Handumdrehen einsatzbe-
reit: Die Magnetantenne Alexloop ermöglicht
den KW-Betrieb von 7 MHz bis 30 MHz.

Bild 2: Der Antennenkoppler im Schleifen-
fußpunkt ermöglicht die manuelle Abstim-
mung. Dessen Gehäuse ist leicht versetzt
auf dem Antennenträger montiert, was den
Zugriff auf den Drehknopf insbesondere
beim Einhandbetrieb (ohne Stativ) erleich-
tert. Eine Schraube unterhalb des Kopplers
sorgt dafür, dass sich die Antenne leicht auf
einem Stativ drehen lässt.
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nicht, hierfür müsste man gegebenenfalls
selbst sorgen.

� Erfahrungen
Ich verwende die Alexloop am QRP-Trans-
ceiver IC-703 sowohl für den ortfesten als
auch für den portablen Betrieb. Als Anten-
nenhalter dient dabei meist ein älteres Fo-
tostativ, das der Magnet-Loop wegen ihrer
geringen Masse einen einfachen festen
Stand bietet – Herbststürme ausgenom-
men. Sobald man beim Stativ die Mittel-
säule entfernt, lässt sich das Antennenrohr
in die dann verfügbare Öffnung einstecken
und die Schleifenantenne in die ge-
wünschte Richtung drehen. Eine Schraube
im unteren Rohrelement stellt sicher, dass
der Antennenkoppler bzw. dessen Dreh-
knopf nicht direkt auf dem Stativ aufliegt
– eine weitere praxisnahe Detaillösung.

Der Zusammenbau der Alexloop ist buch-
stäblich im Handumdrehen geschafft und
dauert wie oben beschrieben keine Minu-
te. Eine Aussparung am oberen Ende des
zusammengesteckten Trägerrohrs stellt 
sicher, dass die Koppelschleife und das
Loop-Element für die hier realisierte in-
duktive Kopplung nur in der korrekten La-
ge zueinander montierbar sind. Dank des
dafür verwendeten starren Koaxialkabels
hält der Strahler seine gewünschte nahezu
kreisrunde Form.
Der Funkbetrieb mit der Alexloop unter-
scheidet sich nicht von dem mit anderen
für den Sendeempfangsbetrieb konzipier-
ten Magnetantennen: Nach dem Anschluss
an den Transceiver stimmt man die Anten-
ne zunächst über dessen im Fußpunkt ein-

gebautes Abstimmgerät mittels Drehkon-
densator nach Gehör auf das maximale
Empfangssignal grob ab. Die Beschriftung
auf dem Gehäuse zeigt die Richtung an, in
die man bei einem Bandwechsel drehen
muss. Für die zum Sendebetrieb meist
noch notwendige Feinabstimmung gibt
man nun ein Sendesignal auf die Antenne
und beobachtet dabei die im Transceiver
eingebaute SWV-Anzeige. Da der hier
verwendete Drehkondensator mit etwa 1,5
Umdrehungen den kompletten Frequenz-
bereich von 7 MHz bis 30 MHz abdeckt,
ist dabei entsprechend feinfühlig vorzuge-
hen, um den optimalen Punkt nicht zu ver-
fehlen. Eine potenzielle Fehlerquelle bei
der Abstimmung dieser oder anderer Mag-
net-Loops ist übrigens ein im Transceiver
vielleicht noch aktives automatisches An-
tennenanpassgerät.
In der Praxis klappt die Abstimmung der
Alexloop auf die gewünschte Sendefre-
quenz recht gut, wobei man sich doch hin
und wieder eine größere Übersetzung des
Drehkondensators wünscht. Leider reicht
der Platz nicht zur Montage eines größe-
ren Abstimmknopfes, was eine einfache
Lösung wäre. Doch lässt sich mit Sorgfalt
bei der Abstimmung oft ein SWV von s =
1,5 oder besser erzielen. Aufgrund der
Schmalbandigkeit der Antenne ist bereits
nach einem Frequenzwechsel von weni-
gen Kilohertz eine erneute Feinabstim-
mung nötig. Dies gilt insbesondere für das
40-m-Band, wo 10 kHz neben der ur-
sprünglichen Abstimmfrequenz das SWV
von anfänglich 1,2 bis auf 3,0 ansteigt.
Auf den darüber liegenden KW-Amateur-
funkbändern steigt der ohne Neuabstim-
mung verfügbare Arbeitsbereich zwar bis
auf 120 kHz (dann SWV etwa 2,0), doch
sollte die Antenne dennoch immer in guter
Erreichbarkeit zum Nutzer stehen.
Zu Hause nutze ich die Alexloop als
schnell aufgebaute Balkonantenne und re-
duziere durch deren sorgfältige Ausrich-
tung den örtlichen elektrischen Störpegel
im 40-m-Band von permanent S7 auf S1.
Da ich auf diese Weise wieder schwache
Signale höre, schaffe ich damit in diesem
Amateurfunkband eine gute Vorausset-
zung für QRP-Betrieb in CW und Digi-
modes. Auch die Ergebnisse beim Sende-
betrieb sind für eine Balkonantenne er-
freulich und europaweite Funkverbindun-
gen kommen auf 40 m fast immer zu stande,
sofern das Signal der Gegenstation gut
hörbar aufzunehmen ist. Beim Balkonbe-
trieb ist auf einen möglichst großen Ab-
stand zur Hauswand zu achten, um auch
auf 12 m und 10 m ein gutes Abstimmer-
gebnis zu erzielen. Dann ist auf den obe-
ren Bändern auch DX-Betrieb möglich,
sofern die Ausbreitungsbedingungen dies
unterstützen.

Da die Alexloop durchgängig im gesamten
Frequenzbereich von 7 MHz bis 30 MHz
abstimmbar ist, eignet sich die Antenne
auch für 11-m-Jedermannfunker, die dem-
nächst auf 27 MHz mit 12 W in SSB fun-
ken dürfen. Außerdem ist diese Magnet-
Loop mit Einschränkung für KW-BC-
DXer interessant, sofern sich diese haupt-
sächlich für die BC-Bänder 41 m und
höher interessieren. 
Nach einer Verlängerung des Loop-Ele-
ments durch ein zweites Koaxialkabel et-
wa gleicher Länge ließ sich der verfügba-
re Empfangsabstimmbereich zudem nach
unten bis in die Nähe des 80-m-Bands ver-
schieben, wo dadurch die Wetterfaxüber-
tragungen des DWD hörbar waren. Das
Zusatzkabel lief dabei parallel zur ur-
sprünglichen Schleife.

� Fazit
Unverkennbar ist PY1AHD selbst enga-
gierter QRP-Portabelfunker und er hat bei
der Entwicklung seiner Magnetantenne
viel Sorgfalt darauf gelegt, dass damit
KW-Funkbetrieb von quasi jedem Ort
möglich ist. Mit den Ergebnissen eines
konventionellen Dipols kann eine solche
Antenne sicher nicht konkurrieren, doch
für Standorte mit eingeschränkten Auf-

baumöglichkeiten bewährt sich die Alex-
loop als eine schnell verfügbare Lösung.
Obendrein arbeitet dieser Antennentyp un-
abhängig von den örtlichen Erdverhältnis-
sen und benötigt zudem kein Gegenge-
wicht. Diese Flexibilität ist auch für Not-
funker interessant oder wenn man auf
Wanderungen auf KW funken will. Wer
also den Selbstbau scheut und ein Kom-
plettsystem bevorzugt, findet in der Alex-
loop zum Preis von 350 € eine durchdach-
te Lösung. Ich danke abschließend [1] für
die Leihstellung eines Testmusters.

Bezugsquelle

[1] WiMo Antennen und Elektronik GmbH, Am Gäx-
wald 14, 76873 Herxheim, Tel. (0 72 76) 9 66 80,
www.wimo.com

Bild 3: Die Schleife zur induktiven Kopplung
ist oben montiert. Das fest installierte Spei-
sekabel läuft zunächst durch das oberste
Halterohr und wird dann nach außen geführt.

Bild 4: Diese mitgelieferte Tasche nimmt alle
Bestandteile der Alexloop sowie das Anten-
nenkabel auf. Fotos: DL1ABJ
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