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Wer als Funkamateur wie ich am heimi-
schen Standort nur sehr eingeschränkte
Möglichkeiten zum Aufbau einer KW-An-
tenne hat, sucht nach unkomplizierten und
dabei effektiven Lösungen für den porta-
blen Funkbetrieb von wechselnden Stand-

orten. Damit meine ich nicht den gele-
gentlichen Fieldday auf dem Grillplatz,
wo man ja im Allgemeinen Platz und Zeit
für den Antennenbau hat. Mir geht es viel-
mehr um kurzentschlossene Funkexkur-
sionen ins störungsarme Umland, wenn
angehobene Ausbreitungsbedingungen
und/oder die DX-Cluster-Meldungen ei-
ner seltenen DX-Station dazu einladen.
Bislang habe ich mich hierfür auf KW-
Mobilstrahler auf dem Autodach verlas-
sen, doch schien mir die hier vorgestellte
I-Pro Traveller als die für den genannten
Zweck bessere Lösung.

� Prinzip
Die I-Pro Traveller ist ein verkürzter mit-
tengespeister Vertikaldipol mit Endkapa-
zitäten, die laut Hersteller die notwendige
Größe der Verlägerungspulen und damit

Verluste reduzieren. Für die Anpassung
des Strahlers zum Betrieb auf den ver-
schiedenen Amateurfunkbändern ist eine
um das zentrale Rohrstück gewickelte
Verlängerungsspule zuständig. Die Spule
hat mehrere Anzapfungen, die je nach ge-
wünschtem Band mithilfe des mitgelie -
ferten Einspeisekabels mit dem koaxialen
50-Ω-Antennenkabel verbunden werden.
Durch einfaches Umstecken ist ein schnel-
ler Bandwechsel möglich. Da die Einspei-
sung gut zugänglich in etwa 1,7 m Höhe
liegt, braucht man die Antenne hierfür
nicht einmal umzulegen.
Laut Hersteller erlaubt die I-Pro Traveller
den Funkbetrieb ohne die Unterstützung
durch ein Anpassgerät, was Verluste zu-
sätzlich reduziert. Zur Feinabstimmung
auf das jeweilige SWV-Minimum lässt
sich der Stellwinkel der Ausleger der un-
teren Endkapazität manuell ändern, bis der
optimale Wert gefunden ist. Hierfür benö-
tigt man eine SWV-Messmöglichkeit, die
in vielen modernen KW-Transceivern be-
reits eingebaut ist.
Max Rüegger, HB9ACC, lobt in [1] die
positiven Eigenschaften des Vertikaldipols
für den Amateurfunkbetrieb. Zu den Vor-
teilen gehören eine für den DX-Verkehr
günstige flache Abstrahlung sowie der
Verzicht auf Radiale, die sich vor allem
beim Funkbetrieb von kurzfristig genutz-
ten Standorten oft zu aufwendig realisie-
ren lassen. Darüber hinaus bringe ein Ver-
tikaldipol auch noch bei mediokren Erd-
verhältnissen brauchbare Ergebnisse, was
für den portablen Funkbetrieb, bei dem
man seinen Standort oft vorher nicht oder
kaum kennt, ebenfalls von Vorteil ist. Zu

den konstruktionsbedingten Schwierigkei-
ten gehören bei einem konventionellen
Vertikaldipol die im Vergleich zur GP-An-
tenne doppelte Länge – dies löst die I-Pro
Traveller mittels Verlängerungsspule und
Endkapazitäten – sowie die möglichst ho-
rizontal weggeführte Speiseleitung. Letz-
teres wurde bei dieser Portabelantenne
ebenfalls praxisnah gelöst.

� Lieferumfang und Transport
Zur Grundversion der I-Pro Traveller ge-
hören neben der Antenne für den Betrieb
auf den Amateurfunkbändern von 20 m bis
10 m ein standfestes Stativ, eine robuste
schwarze Transporttasche, eine laminierte
Karte mit zentralen Montagehinweisen
vor Ort sowie eine ausführliche deutsch-
sprachige Aufbau- und Betriebsanleitung.
Als Zubehör ist zudem ein alternatives
Mittelstück mit einer Verlängerungsspule
zum Betrieb auf 40 m erhältlich, wobei
dessen Erweiterung für 30 m ebenfalls
denkbar wäre.

Bei Lieferung stecken das Stativ und die
zerlegte Antenne in der Transporttasche,
die zusätzlichen Platz für das optionale
40-m-Modul bietet. Ein Koaxialkabel be-
kommt man je nach Länge auch noch hin-
ein, wobei es dann aber bald eng wird. Das
Transportformat der Tasche beträgt etwa 
1 m ¥ 0,17 m ¥ 0,17 m bei einer Masse in-
klusive Stativ und Antenne von rund 6 kg
(ohne 40-m-Erweiterung; etwa 7 kg inklu-
sive). Damit lässt sich die Antenne pro-
blemlos etwa im Kofferraum zum Ein-
satzort transportieren, während man bei
Flugreisen mit der Fluggesellschaft die
Konditionen verhandeln muss – möglichst
schon vor Reiseantritt. Bei Aufgabe als
Fluggepäck würde ich übrigens zuvor vor-
sichtshalber die Knebelschrauben abneh-
men, damit diese unterwegs keinen Scha-
den nehmen.
Am Funkziel angekommen legt man oft
genug das letzte Stück zum Einsatzort –
etwa auf einem Berggipfel, in einem Na-
turpark oder einfach zum Strand – zu Fuß
zurück und man muss die portable Funk-
station dorthin tragen. Funkgerät, Strom-
versorgung, Antennenkabel und Zubehör
passen für den sicheren Transport in einen
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Platz ist bekanntlich in der kleinsten Hütte, zumindest für den reisenden
Funkamateur und seine tragbare Funkstation. Die Frage nach den An-
tennenmöglichkeiten lässt sich hingegen vorab oft nicht sicher klären.
Der Beitrag stellt eine KW-Portabelantenne vor, die sich ohne Aufhänge-
punkte, Mast oder Gegengewicht fast überall aufbauen und betreiben
lässt.

Portabler Vertikaldipol für die oberen KW-
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Rucksack, sodass die Hände frei sind für
weitere Ausrüstung. Dank der beiden rund
0,6 m langen Riemen lässt sich auch die 
I-Pro Traveller in ihrer Tasche wie ein
Rucksack auf dem Rücken tragen; alter-
nativ auch nur über eine Schulter gehängt.
Offenbar sind jedoch verschiedene Vari-
anten der Tasche im Umlauf, denn bei ei-
nem zweiten Exemplar waren die Riemen
rund 0,2 m kürzer und reichten damit nicht
mehr für die Rucksackvariante. Gegebe-
nenfalls müsste man bei Bedarf die Tasche
modifizieren oder sie eben einfach in die
Hand nehmen.

Zum Schutz der Tasche vor den Kanten
des zusammengeklappten Antennenstativs
werden diese durch angeklemmte
Schaumstoffstücke gepolstert. Außerdem
liegt jedes Antennenelement bei Ausliefe-
rung der I-Pro Traveller in einer eigenen
robusten Kunststoffhülle. Diese sollte man
vorsichtig am einen Ende öffnen, damit sie
später für die Einlagerung der Elemente
wieder verfügbar sind.

� Antennenaufbau
Zum Aufbau der Antenne braucht man
kein Werkzeug, sämtliche Elemente wer-
den entweder ineinander gesteckt bzw. per
Knebelschrauben in ihrer Position fixiert.
Am Anfang des Antennenaufbaus steht die
Suche nach einem geeigneten Standort für
das mitgelieferte Stativ. Dank seiner vier
Beine, die sich alle unabhängig voneinan-
der fixieren lassen, ist man bei der Stand-
ortwahl recht flexibel. So ist es auch mög-
lich, das Stativ auf einem leicht abfallen-

den Gelände so auszurichten, dass sich die
I-Pro Traveller anschließend noch gerade
darauf montieren lässt. Bei der Ausrich-
tung hilft eine kleine Wasserwaage, die
hierfür oben auf dem Halterohr sitzt und
abgenommen wird, sobald das Ergebnis
stimmt. Wie die Antennenelemente selbst
ist das Stativ aus Aluminiumrohren gefer-
tigt. Eine Ausnahme ist das erwähnte Hal-
terohr am oberen Ende des Stativs: Es ist
besteht aus Glasfiber und sorgt so für eine
Isolierung der Antenne gegenüber dem
Untergrund.
Der zentrale Fußteil des Stativs soll auf
dem Boden aufliegen und die vier davon
wegführenden Ausleger sorgen mit ihrer
Länge von jeweils 0,95 m für eine stabile
Abstützung. Diese trotzt auch einem leich-
ten Windstoß, sofern man die Knebel-
schrauben handfest angezogen hat. Wenn
man sichergehen will oder die Antenne
mehrere Tage aufgebaut bleiben soll, emp-
fiehlt sich eine zusätzliche Abspannung.
Der Aufbau der Antenne selbst beginnt mit
dem Element für die untere Endkapazität,
deren beide Ausleger es im aufgeklappten
und somit gestreckten Zustand auf eine
Länge von zusammen etwa 1,71 m brin-
gen; beide Endkapazitäten sind baugleich.
Das Element wird mit dem kurzen Ende in
das weiße Glasfiberrohr gesteckt, in dem
es nun leicht drehbar und elektrisch iso-
liert vom Stativ sitzt.
Im nächsten Schritt folgt der Zusammen-
bau der beiden oberen Antennenelemente,
also der zweiten Endkapazität mit dem
Anpassmittelteil (Spule mit Abgriffen).
Diese steckt man einfach so ineinander,
dass die Schnappsicherung greift. Die bei-
den Elemente sind jetzt so miteinander fi-
xiert, dass sie sich nicht gegeneinander ver-
drehen können und eine zuverlässige elek-
trische Verbindung haben. Die beiden Aus-
leger der oberen Endkapazität werden nun
komplett ausgeklappt und mithilfe der Kne-
belschrauben in diesem Zustand gehalten.
Gemeinsam mit dem Anpassmittelteil steckt
man dieses nun in das Rohr der unteren
Endkapazität und die Antennenmontage
ist weitgehend abgeschlossen.

Komplett aufgebaut ist die Antenne knapp
3 m hoch und benötigt eine Stellfläche von
etwa 2 m ¥ 2 m. Bei Resonanz ist die I-Pro
Traveller laut Hersteller mit bis zu 1200 W
PEP belastbar, sodass man sich angesichts
der hierzulande zugelassenen maximal
750 W nicht zu sorgen braucht. Bei Ver-
wendung des optionalen 40-m-Elements
reduziert sich die maximale Belastbarkeit
auf 1000 W. Besonders bei hoher Leistung
ist darauf zu achten, dass sich nicht Perso-
nen der optisch auffälligen Antenne zu
sehr nähern.

� Tipps
Alle Elemente der I-Pro Traveller sind
passgenau gefertigt und lassen sich wider-
standslos ineinander stecken. Ich empfeh-
le zur Vorsicht dennoch vor dem ersten
Zusammenbau einmal per Finger in den
Aluminiumrohren nachzuspüren, ob sich
dort vielleicht ein kleiner Metallspan fest-
gesetzt hat und beim Zusammenstecken
potenziell stört. Den sollte man gegebe-
nenfalls zunächst entfernen und so unnöti-
ge Kratzer auf dem jeweiligen Einsteck-
stück vermeiden.
Im Prinzip kann man bei der Montage der
I-Pro Traveller nichts falsch machen – so-
lange man darauf achtet, das zentrale An-
passelement richtig herum einzubauen:
das Loch für den Kabelhalter muss ober-
halb der Spulenabgriffe sitzen. Wäre mir
dies nicht selbst passiert, würde ich jetzt
wohl nicht auf diese potenzielle Fehler-
quelle hinweisen …

� Einspeisung
Die Einspeisung des Sendesignals erfolgt
über Bananenstecker, die man je nach ge-
wünschtem Band in die Löcher der Spu-

Knebelschrauben halten die Ausleger der
Endkapazitäten in ihrem Stellwinkel.

Einspeisung 
für Betrieb 
auf 15 m

Durch die Ände-
rung des Winkels
der beiden unteren
Ausleger ändert
sich die Resonanz-
frequenz.

Ein kurzes Ein -
speisekabel mit 
Steckern stellt die
Verbindung zwischen
Antenne und Anten-
nenkabel her.



Funk

492 •  FA 5/11 © Box 73 Amateurfunkservice GmbH 2011www.funkamateur.de

lenabgriffe steckt, teils mit Unterstützung
von zwei zusätzlichen Kabelbrücken. Die
Stecker sind an einem kurzen wetterfesten
Einspeisekabel montiert, an dessen ande-
rem Ende eine SO239-Buchse zum An-
schluss des zum Transceiver führenden
50-Ω-Koaxialkabels gelötet ist. Den Über-
gang schützt eine Gummitülle, die so ein
Eindringen von Feuchtigkeit in das Anten-

nenkabel verhindert. Das Einspeisekabel
hängt an einem oberhalb der Verlänge-
rungsspule in das Abstimmelement steck-
baren Abstandhalter, der gleichzeitig für
eine Zugentlastung sorgt. Das zum Trans-
ceiver führende Speisekabel soll in einem
Winkel von 45° von der Kabelaufhängung
wegführen.
Für einen schnellen Bandwechsel zeigt ei-
ne beiliegende laminierte Karte auf einen
Blick, in welche Spulenabgriffe die Kabel
zu stecken sind. Die Resonanzfrequenz im
jeweiligen Band lässt sich nun durch eine
Anhebung (Änderung des Haltewinkels)
der Ausleger der unteren Endkapazität
verschieben, um so ein niedriges SWV zu
erhalten. Die laminierte Karte zeigt auch
dafür Bilder als Anhaltspunkt, doch ist der
Grad der Schrägstellung in der Praxis von
der Bodenleitfähigkeit am jeweiligen
Standort abhängig. Laut Hersteller kann
sich die Resonanzfrequenz in der Nähe
von Salzwasser um bis zu 100 kHz nach
unten verschieben. Man muss also mittels
Stehwellenmessung ermitteln, in welchem
Winkel die Ausleger der unteren Endka-
pazität zu fixieren sind.

� Erfahrungen
Für einen ersten Test fuhr ich mit Antenne
und Funkgerät, einem QRP-HF-Transcei-
ver IC-703, ins Göttinger Umland auf eine
nahe Anhöhe, fern aller Häuser und mit
freiem Rundblick. Nachdem ich den Auf-
bau der Antenne zuhause auf dem Park-
platz bereits einmal probiert hatte, war die
I-Pro Traveller am Portabelstandort in we-
niger als fünf Minuten einsatzbereit.
Meine Versuche starteten vormittags im
20-m-Band, wo ich auf einen CQ-Ruf in
SSB von Steve, MI6STN, antwortete. Aus
einem stehenden Auto von seinem Stand-

ort nahe Belfast in Nordirland funkte auch
Steve mit 10 W. Wir reduzierten beide un-
sere Ausgangsleistung auf 5 W SSB und
konnten uns jeweils echte 57-Signalrap-
porte geben. Dies war ein beeindrucken-
der Start für den Antennentest. Von Van-
gelis, SV8EP, erhielt ich anschließend auf
Nachfrage einen echten 59-Rapport. 
Nicht ganz so mühelos gelangen später
SSB-Verbindungen mit Stationen in Aus-
tralien sowie Alaska, die bei guten Aus-
breitungsbedingungen mit lauten Signalen
in Europa ankamen und meine QRP-Sta-
tion nur mit einiger Mühe aufnehmen
konnten. CW wäre in diesen Fällen einmal
mehr die komfortablere DX-Betriebsart
gewesen.
Um bei 14 200 kHz ein SWV von s = 1,1
zu erhalten, musste ich die beiden Ausle-
ger der unteren Endkapazität leicht schräg
stellen. Der SWV-Wert lag nun im kom-
pletten Band nicht über s = 1,5, was der
Angabe des Herstellers entspricht. Sobald
jeweils die optimale Stellung der unteren
Ausleger gefunden war, stieg auch auf 
17 m, 15 m, 12 m und 10 m der SWV-Wert
nicht über 1,5 und lag meistens unter 
1,2. Dies ermöglichte den Funkbetrieb im
jeweils kompletten Amateurfunkband, oh-
ne eine weitere Anpassung vornehmen zu
müssen.

Anders sah dies erwartungsgemäß im 
40-m-Band aus: Nach dem Austausch des
Anpasselements, der ebenso problemlos
und schnell klappte wie der Aufbau der
Antenne selbst, optimierte ich die Stellung
der Ausleger für ein SWV von 1,0 für den
Funkbetrieb auf der Frequenz 7120 kHz.
Nach einem Frequenzwechsel um etwa
±35 kHz stieg der SWV-Wert auf 1,5 an,
sodass ich für den Funkbetrieb am Band-
anfang die Stellung der Ausleger für die
Endkapazität wieder anpassen musste.
Jetzt wäre eine Gradskala an der Halte-
rung hilfreich gewesen, um den einmal für
einen Funkstandort notierten Winkel spä-
ter sofort wieder exakt einstellen zu kön-
nen. Hier bietet sich dem Hersteller die
Gelegenheit zur Modellpflege; man kann
sich aber auch einfach selbst behelfen und
eine eigene Skala seitlich auf die Halte-
rung der unteren Endkapazität kleben.

Im direkten Vergleich mit einem der üb-
lichen Monoband-KW-Strahler auf dem
Autodach lag die I-Pro Traveller übrigens
den Rückmeldungen von den Gegenstatio-
nen nach zu urteilen immer vorne, teil-
weise deutlich. Das war aber auch schon
wegen der größeren Ausmaße der Porta-
belantenne so zu erwarten. Für QRP-Ver-

bindungen mit DX-Stationen war SSB-
Betrieb allerdings für beiden Seiten auf
die Dauer zu mühsam; dafür wechselte ich
bald zu CW. Mit meinem alten IC-728
funkte ich später mit 100 W aus dem Auto
über die I-Pro Traveller und mein Log-
buch füllte sich erfreulich schnell mit
SSB-Verbindungen nach Asien auf allen
Bändern von 20 m bis 10 m. Endlich sind
die hohen Bänder wieder für den DX-Be-
trieb nutzbar.

� Fazit
Die I-Pro Traveller hat sich hier für den
portablen Funkbetrieb bewährt. Ohne lan-
ges Suchen nach Aufhängepunkten ist
man innerhalb weniger Minuten funkbe-
reit, wobei man sich hierfür möglichst ei-
nen Standort mit freier Rundumsicht su-
chen sollte. Dann kommt man auch mit
dieser in Bodennähe aufgebauten Antenne
zu guten Resultaten. In der Praxis ist ein
Bandwechsel mit etwas Routine im Hand-
umdrehen vollzogen und dauert keine Mi-
nute – ein nicht zu weiter Weg zwischen
Antenne und Funkgerät vorausgesetzt. Die
robuste Ausführung aller Elemente lässt
eine lange Lebensdauer der Antenne er-
warten, die sich laut Hersteller auch für
den dauerhaften Aufbau etwa in einem
Garten eignet. Ich sehe das primäre Ein-
satzgebiet aber eher im portablen Betrieb
von wechselnden Standorten.
Die I-Pro Traveller kostet um Funkfach-
handel etwa 360 € und das 40-m-Zusatz-
element etwa 175 €. Abschließend danke
ich [2] für die Leihstellung eines Testmus-
ters.
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Transporttasche der Portabelantenne

Die Antennenelemente werden ineinander
gesteckt.

Als Zubehör ist ein 40-m-Anpasselement er-
hältlich (im Bild unten). Fotos: DL1ABJ


