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Nach nun knapp zweijähriger Nutzung ei-
nes 80-m/40-m-Dipols von Kelemen im
Inverted-Vee-Aufbau sollte eine neue 40-
m-Antenne zusätzliche DXCC-Gebiete
ins Log bringen. Der 30 m lange Kelemen-

Dipol befindet sich aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten nur in einer Höhe von
durchschnittlich 9 m – und das noch sehr
nahe an dem Wohnhaus. Der vom Dipol
aufgenommene Störnebel liegt immer bei
S7 und höher, was den Empfang schwa-
cher Stationen fast unmöglich macht. Auf-
grund in der Vergangenheit gemachter Er-
fahrungen sollte nun eine vertikale Delta-
Loop oder ein drehbares Antennensystem
den Kelemen-Dipol ergänzen. Die Delta-

Loop fiel schnell aus der engeren Wahl, da
ich diese nur in direkter Nähe zum Dipol
hätte spannen können und eine Beeinflus-
sung untereinander unumgänglich gewe-
sen wäre.

Somit war die Entscheidung getroffen und
es begann die Suche nach einem leistungs-
fähigen, maximal 14 m langen drehbaren
40-m-Dipol. Internetrecherchen lieferten in -
teressante Modelle, die sich in einer Preis-
spanne von 169 € bis 550 € bewegen (PKW
Antennas, DK7CX-An tennen, Optibeam,
Cushcraft, DX-Beam).
Mechanisch und elektrisch ausgereift er-
schienen mir die Modelle von DK7CX
und Optibeam, die aber leider mein zur
Verfügung stehendes Budget etwas über-
stiegen. Längere Diskussionen mit der
XYL, Esseneinladungen und Blumen
brachten allerdings nicht die erhoffte „Ta-
schengelderhöhung“. 
Sollte ich mich nun mit einem Kompro-
miss zufrieden geben und gegenbenenfalls
bei falscher Antennenwahl sogar eine Ver-
schlechterung in Kauf nehmen?
Durch Zufall entdeckte ich bei Google die
Website des spanischen Antennenherstellers
EAntenna. Dort wurde ein neu entwickel-
ter 40-m-Rotary-Dipol, Modell 40MDY-1,
mit High-Q-Spulen und 3-kW-Balun vor-
gestellt. Dieser ist scheinbar erst seit Mai
2012 im Produktionsprogramm und weck-
te mein Interesse. Bei genauerem Ansehen
der auf der Website hinterlegten Fotos er-
innerte mich der 40MDY-1 ziemlich an

den OB1-40 von Optibeam – und diese An-
tenne stand ja auf meinem Wunschzettel
ganz oben. Neugierig geworden besuchte
ich die Webseite des Distributors [2] und
bestellte nach kurzer Überlegung den Di-
pol, denn der Preis lag inklusive Versand
nach Deutschland bei 271 €. 
Übrigens lohnt es durchaus, sich den Inter-
netauftritt www.hamradio.es etwas genau-
er anzusehen. Dies ist der offizielle Distri-
butor von EAntenna und er führt ein um-
fangreiches Sortiment an KW-Antennen
des Herstellers. 
Anschließend fragte ich mich, ob diese
Bestellung nicht doch etwas übereilt war,
denn es gab weder eine Bewertung bei
eham.net, geschweige denn weitere Infor-

mationen und Erfahrungsberichte im Web.
Nach etwa einer Woche Lieferzeit und qual-
vollem Grübeln, ob meine Entscheidung
richtig war, lag ein ungefähr 2 m langer Kar-
ton vor der Haustür. Der Liefertermin passte
bestens, denn meine XYL war arbeiten und
ich hatte gerade Urlaub, sodass der Anten-
nenaufbau sofort beginnen konnte.
Nach dem Öffnen des Kartons zeigte sich
ein sehr gut in Polsterfolie verpacktes Bün-
del von Aluminiumrohren. Dabei fielen mir

Rotary-Dipol 40MDY-1
für das 40-m-Band
THORSTEN MEIRICH – DJ7ZZ

Ist Spanien neben dem Fußball auch im Antennenbau europäische Spit-
zenklasse? Dieser Frage geht der nachfolgende Erfahrungsbericht an-
hand des 40-m-Rotary-Dipols 40MDY-1 aus der Schmiede von EA7JX,
EAntenna, nach.

Bild 2: 
Die Spulen sind
während des
Transports vor 
einer Verformung
geschützt.

Bild 3: 
Sämtliches 

Kleinmaterial ist
ordentlich sortiert

und einzeln 
verpackt.

Bild 4: Der Dipol besteht aus Rohren mit 35,
30, 25, 20, 16 und 12 mm Außendurchmesser.

Bild 1: 
Der 40MDY-1 unter-
halb eines Optibeam
OB9-5 in endgültiger
Aufbauhöhe 
von 12 m
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die in Papprollen verpackten und somit ge -
gen eine Verformung geschützten großen
Spulenkörper auf. Alle Kleinteile befan-
den sich in seperaten Tüten.
Ein erster Blick in die Aufbauanleitung er-
brachte aber einen Euphorie-Dämpfer. Die
Anleitung war in spanischer Sprache ver-
fasst, zeigte keine Abgleichlängen und
war nicht gerade umfangreich. Dafür war
die Auflistung der Einzelteile in der An -
leitung sehr ausführlich und erinnerte an
die Teilelisten eines schwedischen Möbel-
hauses.
Diese Parallele zeigte sich nochmals beim
Sortieren der Einzelteile, denn alles war in
übermäßig ausreichender Mange vorhan-
den und sogar passende Aufbauwerkzeuge
in Form von Inbus- und 13er-Maulschlüs-
sel waren beigelegt.

Nachdem ich feststellte, dass zusätzliches
Abspannmaterial gegen ein Durchhängen
des Dipols auch noch im Karton lag, war
ich wieder etwas mehr begeistert.

� Aufbau und Mechanik
Den Aufbau beginnt man am besten durch
Sortieren und Zurechtlegen aller Rohre.
Das Dipolelement besteht aus einem Mit -
telteil mit 35 mm Durchmesser und ver-
jüngt sich nach außen bis auf 12 mm
Durchmesser. Die Rohre werden jeweils
mit drei Zylinderkopfschrauben bei 15 cm
Rohrüberlappung miteinander befestigt. 
Die Verschraubungstechnik ähnelt der von
Optibeam, denn das Rohr mit dem größe-
ren Durchmesser hat jeweils größere Boh-
rungen und nimmt den Kopf der Zylinder-
schraube auf, der dann auf dem dünneren
Rohr fest aufliegt. Dies ergibt eine sehr
gute Fixierung der Rohre untereinander.
Im Übrigen sind alle Schrauben aus Edel-
stahl mit selbst sichernden Muttern.
Einzig das äußere Aluminiumrohr wird
zwecks Abstimmung mit einer Schlauch-
schelle gehalten. Diese Befestigung ist
zwar nicht mein Favorit, jedoch hat sie
sich bereits bei der filigraneren KLM
KT34A bewährt.
Die Mastbefestigung machte einen sehr
stabilen Eindruck. Sie besteht aus einem
sehr stabilen Aluminium-U-Profil mit zwei
U-Bügelschellen und vier PP-Stauff-Hal-
terungen für das Dipolelement. Übrigens
ist jede Antenne mit einer Seriennummer
versehen, welche sich auf der Rückseite
der Masthalterung befindet. Im Falle von
Reklamationen kann man sich via E-Mail
unter Angabe dieser Nummer direkt an
den Hersteller wenden (EA7JX@eantenna.
es).
Um es vorwegzunehmen, die Masthalte-
rung ist am sinnvollsten ohne das einge-
setzte Dipolelement am Drehrohr zu be-
festigen. Anschließend lässt sich der Dipol
in die Stauff-Haltebuchsen heben und mit
6-mm-Zylinderkopfschrauben fixieren. 
Ein fertiger Zusammenbau der Masthalte-
rung mit Dipol am Boden ist nicht emp-
fehlenswert, da man die Muttern der U-
Bügelschellen nicht mehr erreichen kann.
Sie werden vom Dipol teilweise verdeckt,
was ein festes Anziehen der U-Bügelmut-
tern verhindert. Es wäre löblich gewesen,
dies in der Aufbauanleitung zu vermerken 
– es hätte mir 40 min Ab- und Aufbauzeit
erspart.
Nun zur Einspeisung: Der im Lieferumfang
vorhandene 1:1-Balun mit 3 kW Belastbar-
keit erinnert an die Baluns der Fa. CAL-
AV-Labs, welche auch bei Optibeam op-
tional erhältlich sind.
Ob es sich ggf. um einen Original-Balun
handelt, ließ sich aufgrund des fehlenden
Aufdrucks nicht beurteilen.

Insgesamt nahm der Zusammenbau an-
derthalb Stunden in Anspruch und erin -
nerte mich sehr an meine frühen Auto- und
Mopedbasteleien. Damals blieben nach
dem Zusammenbau immer Schrauben
übrig, deren Herkunft mir verborgen blieb.
Nur beim 40MDY-1 ist dies gewollt.
Scheinbar hat man für jede Schraube einen
Ersatz beigelegt. Es könnte sich auch um
ein Vertauschen des Montagesatzes mit
dem einer 2-Element-Yagi-Antennen ge-
handelt haben. Jedenfalls blieb eine Tüte
Edelstahlschrauben, Unterlegscheiben und
selbst  sichernde Muttern übrig. Zur Bau-
zeit sind noch etwa 15 min Abgleicharbeit
hinzuzurechnen, denn es gibt keinerlei An -
haltsmarkierungen und somit ist Probieren
angesagt.
Die Resonanzfrequenz habe ich zunächst
auf das untere Bandende abgestimmt, da

Bild 5: Diese Art und Weise der Verschrau-
bung kennt man auch von Optibeam… Alle
Schrauben sind Edelstahlexemplare mit Zy-
linderkopf sowie selbstsichernden Muttern.

Bild 6: Die High-Q-Spulen sind frei tragende
Luftspulen mit einem Durchmesser von 13,5
cm und einer Länge von 8,5 cm, welche
durch Kunststoffstege in Form und Abstand
gehalten werden. Sämtliche Übergänge sind
mit Schrumpfschlauch abgedichtet.

Bild 7: Die Verschraubung der Masthalterung
lässt sich bei eingesetztem Dipol nicht mehr
mit einer Ratschennuss oder einem Maul-/
Ringschlüssel erreichen und anziehen. Der
Dipol ist daher erst zum Schluss einzusetzen.

Bild 8: Um ein Durchhängen des Dipols zu
verhindern, sind in diese Ösen die Abspann -
seile einzuhängen.

Bild 9: Sämtliches Abspannmaterial in Form
von Seil, Seilspannern, Schäkeln und Mast-
abspannplatte befindet sich im Lieferum-
fang.

Bild 10: Jede Antenne ist mit einer Serien-
nummer versehen, mit der man sich bei Sup-
portfragen an den Hersteller wenden kann.
Weiterhin kann man die Stauff-Halterungen
sehen, welche einen stabilen Halt verspre-
chen.
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sich die Antenne in Bodennähe befand.
Zusätzlich habe ich die gemessenen me-
chanischen Daten in MMANA eingegeben
und den 40MDY-1 simuliert. Die Ergeb-
nisse gehen aus den Bildern 12 und 13 her-
vor. Die MMANA-Datei ist im Download-
Bereich auf www.funkamateur.de hinter-
legt.

Da es sich bei der 40MDY-1 um ein Leicht-
gewicht von nur 6,5 kg Gesamtgewicht
handelt, ging die Montage auf dem Dach
rasch vonstatten. Ein Halten der Antenne
mit einem Arm, trotz der Länge von 12 m,
ist leicht möglich. Nach dem Anschließen
des Koaxialkabels und einer erneuten SWV-
Messung zeigte sich, dass die Antenne bei
ungefähr 7,24 MHz resonant war. Die ka-
pazitiven Einflüsse des Garagendaches, auf
dem der erste Abgleich stattfand, waren
demnach doch enorm. Also den 40MDY-1
nochmals vom Dach holen und die Enden
jeweils um 20 cm verlängern …
Nach erneutem Aufbau auf dem Dach
zeigte sich nun ein SWV s = 1,0 bei 7090
kHz mit einer Bandbreite (s = 2) von 145
kHz bei Antennenstellung Ost/West. Nicht
schlecht für eine auf 12 m verkürzte An-
tenne! Ost/West ist im übrigen die Rich-
tung, bei der die Dipolenden den größten
Abstand zur Dachhaut haben. Bei Nord-
Süd-Ausrichtung fällt der Resonanzpunkt
auf 7045 kHz. Die kapazitive Beeinflus-
sung des Daches ist hier ebenfalls deutlich
nachweisbar.
Nun sollte sich der Rotary-Dipol in der
Praxis bewähren. Nach dem Einschalten

des Transceivers wurde eine MO6-Station
mit dem Kelemen-Dipol gehört. Die Sig-
nalstärke lag bei S9 mit einem Rausch-/
QRM-Pegel von S8, der bereits am Nutz-
signal kratzte. Fading machte die MO6-
Station teilweise unverständlich.
Ein Umschalten auf den gerade in Nord-
Süd-Richtung befindlichen Rotary-Dipol
erbrachte die gleiche Signalstärke, jedoch
deut lich weniger QRM und Rauschen.
Das Signal war sehr klar aufzunehmen.
Ein Drehen in Richtung Nordwest ließ 
das S-Meter auf S9 + 5dB steigen. Auf -
atmen …
Bis jetzt erfüllte der 40MDY-1 alle von mir
definierten Anforderungen. In den Fol ge -
tagen wurden weitere Test durchgeführt,
um einen Vorsprung des Rotary-Dipols
gegenüber dem deutlich längeren Kele-
men-Dipol zu bestätigen. Bei vielen Test-
QSOs, insbesondere innnerdeutschen Ver-
bindungen, waren die Feldstärken gleich,
wiederum erwies sich der 40MDY-1 im
Empfang ruhiger. Bei EU und DX war der
40MDY-1 durch das Drehen in Vorzugs-
richtung dem Kelemen-Dipol stets über -
legen. Insbesondere das Ausblenden von
Stationen durch Drehen und der ruhigere
Empfang konnten überzeugen.
Nach nun mehreren Tagen Betrieb und den
Erkenntnissen aus dem Aufbau bin ich
sehr zufrieden. Das Material, die Passge-
nauigkeit und die Stabilität geben keinen
Grund zur Kritik. Das sich im Lieferum-
fang befindliche Abspannmaterial, Werk-
zeuge und der Balun sind nachahmens-
wert. Dies ist bei vielen anderen Herstel-
lern nur optional erhältlich und erhöht den
Kaufpreis deutlich. 
Alles in allem kann ich den 40MDY-1
empfehlen, denn man bekommt wirklich
eine Menge Antenne für das Geld. Gleich-
wohl verbleiben die Führungspositionen
in Europa, soweit ich das beurteilen kann,
doch bei den deutschen Antennenschmie-
den, deren Qualität doch schwer zu toppen
ist. Die Mitbewerber scheinen allerdings
aufzuholen.
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Bild 13: 
Die durch Simulation
ermittelte Bandbreite
deckt sich fast genau
mit den realen Mess -
ergebnissen.

Fotos und Screen -
shots: DJ7ZZ

Bild 12: 
Mittels MMANA-GAL
in 12 m Höhe über 

realem Grund 
simuliertes 

Abstrahldiagramm  

Bild 11: Der mitgelieferte 3-kW-Strombalun
1:1 unterdrückt Mantelwellen und erinnert an
die Modelle von CAL-AV-Labs.
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