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@ffiIEflMft
Vocobuloire No 2'16

Deutsch

Zusotz-RodioI
Zwischenblech

2Om-Sperrkr. GPA 40
,l0m-Dipol GPA50

6kt-Mutter
80m-Aufsotz

Schrouben - Screvs -
Beispiel - Exomple -

4kt-Schroube t16 x N,

English

oddition, rodiol 4O m

intermediote flot

trop 20m GPA4O

4O m dipole GPA50

het. nut
80m extension

Frongois

rodiol odditionnel 40 m

t61e interm6dioire

piäge d'ondes 2O m GPA 4O

dip6le 40 m GPA50

6cror-.r d six pons
rollonge de 8O m

Erklörungen / Explonqtion / Explicotions

Rohrmoße - Tube sizes - Dimensions des tubes

Beispiel - Exomple - ExemPle :

28 x 1,9 x 124O nm

Vis
Exemple

tc
L- Mqteriol - Moteriol - Mot6riou (M = Edelstohl -

Stoinless steel - Acier sP6ciol)
Lönqe - Lenqth - Longueur-ä"ii"a.-O i- - t4"*ti" threod 6 nm - Filetoge m6trique 6 nrn

- T6te d six pons6kont-Kopf - hex. heod

U-BügeI - U bolt - Etrier en U

R22 x 75

t L-eun"lhöhe - Height of U - Houteur du U

tiiegerodiua - Bending rodius - Royon de courbure



@ lsy"sT,ffiffiaL
No 245

Deutsch

Absponnung Boom

AnschlußbIech
Anschlußteil.e Koox

Aufsotz GPA I 5,/ Iorn

Blechtreibschroube
Boomtei.I

Doppelboom-Klonmel

Element-HoJ,terung

Element-Rohr

Federring

GPA-Holterungsteile

Isolierte Doppelrohr-Klonmer

Isolierwinkel
KIenme
K!euzsitz
Kooxbuchse

L-Profil
Most/Boom-Holterung
Mos t/Doppelboor+-Ho1 terun g

Montogeblott

ösenschroube

P.lotte Doppelboom

Rodiotor/Boom-Holterung

Rohrsitz
Rodiotor Befestigungsteile

Scheibe
Schneckengevindeschelle
Schroube
Sponnschloß
Sperrkreis-Aufrotz
Sperrkreis-Auf aotz GPA [{ARC

Stohllitze
(!B0g€I
Llbenteckkoppe

Verbindungrrohr

English

boom suPPort coble

connection flo t
hordvore coox
connec t i on

trop ossemblY GPA

sheet metol scretl
boom section

clomp, tvin boom

brocket, element-boom

tube secti.on

spring ring

hordvore GPA

isoloted tvin tube
cJ.omp
isolotor, ongulor

cIomP
crossed tube blocket
coox socket

L-shoped ongle

blocket, most-to-boom
brocket, nost-to-tvin
boom
ossemb. instruc . sheet

eye scre!,

brocket. tvin boom

brocket, driven elem. -
-to-boom
tube supPolt
hordvore, driven elem.

-to-boom

voshe!
vorm geor clomP
bolt

Frongois

houbon de boom

t61e de roccordement
jeu de piäces Pour
connexion cooxiole

6l6ment de Pi,ige d 'ondes

vis Porker
616ment de booo

irompon de contre-boom

fixotion d '6l6ment

section de tube

rondelle Grover

piices de fixotion GPA

crompon de double-tube
i soI6
6querre isolonte

pince
siäge crois6
prise cooxiole

profil6 en L

fixotion m6t,/boom
f ixotion mät/contre-boom

fiche de montoge

oeillet ri vis

ploque de contre-boom

f i.xotion ämetteur/boom

sidge de tube
-piöces de fixotion de

1 '6metteur

rondelle
colliet 6 vi.3 sons fin
boulon

turnbuckle 6crou tendeur
troo ossernbly Piäge d'ondes
ttoo osgombl€ GPA WARC piäge d'ondes GPA t'iÄRC

.i"Lnd"d steel vire c6ble torsodä

U bolt 6tri6r €n U

cop coPuchon

connecting tubo tube de rocco.dem€nt



KURT FRITZEL
Antennen für Kura,vellenfunk, KG

FB gg

FB 33

3-Element Beam Antenne

Aktive Elemente in den Bereichen

10 , 100
14,000
18,068
21,000
24 ,890
28,000

10,150 MHz
14,350
18,168
27 ,450
24,990
29 ,7 00

1s
IS
1s

B
c
A
U

7
18
9
35

3

;
l
J

Montage-AnIe i tung
f n§E;[cElon Manual
rnstruction de Montage

Blattfolge:
Deckblatt
Montage-Ilinwe i se

vocabulary

Montageplan
Technische Daten
Tech.Daten.Toleranzen

T:t::?:?i:::.:::T.. . .

PIatt-Nr

173
2634 ,e I f
264d ,e ,f
265d,e,f
245
246
350 a

302

276

Packl iste/Pack ing List/Li ste

6132 FBI3/RadiaLor I4/2L/28 MHz
8366 Reflector L4/2)-/28 MHz
8365 Director 74 //21/28 t(IJz
8452 Boom 5.00n

bestehend aus:
8003 50x1,9x2500 Boomteil. außen
.8650 uas t/goom-Halterung, 50/50
8015 46x2,9x 310 Verb. Rohr
8538 M6x60,cew.Schr.A2,Satz a 45t.
0151 Übersteqkkappe, 48mm

2s
1s
1s
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/,ffiN KURT FRITZEL
qlgy' Antennen für KLrrzwellen{unk KG

Montage-Hinweise, Blatt Nr' 263d

Lieber oM,

Sie haben eine gute WahI getroffen :td "i.:l 
für eine An-

tenne aus dem FRrrzEL-Po1v1i;,"ii:;:i-'::":l::9"li"X?l'l:l:: :i:ffi:
Elemente und Boomteile, ;:i":iE.l";.i;"i-'oiinä"n-*i. Ihnen nütz-
menfüoen sollen. Aut den I

liche Hinweise tur a"n z'"äüii'oi'' "i'ntn 
Montageplan der Antenne'

sowie aleren techntscne itää'täil'si; können in dieser MapPe a1le

Montaqebrätter einhetten, äi3'äil' rt-ät" EinzerverPackungen f inden

we!den. Diese Hinwelse "";ä:t"i;t;; 
;;e Arbeit erreichtern' bitte

Iesen Sie bevor Sie beglnnen'

tH5';ä.ff:l?]"i'fä:?il't':'iäi äi!-)ii'i;':l':";'iäl:":";f ';i::
mente sind mit alren "gti3;iät; 

Rohrteilen und ihrer Halterung'

einem Montageblatt mit 
"iti'i"iö-"rlä 

Teilerisce'komplett in Kunst-

stoffschläuchen .,nn""tn*!iäI'l' öiä iääti"ilt liesän ohne weitere

urt üiir"g in der styropor-schüttung '

Kennzeichnungi Elemente un'l Boons sind zur besseren Übersicht im

p-öItBe-äfr'5r=Ten mIt sucnslätei'"ääxätn'"itt'te t ' Rohr- und Einzer-

i"li"I iä,r.nutt..o'ss"ätä:ff:l*f*m* ä.i::^:'Ii:'"i:;
li?n"5ä3'?.,3il:,';il i:ä'i?;[äi'i"i]"oiiä ääüitäir" "a- iperr kreis-
Auf sätze sind duEch orr*r.iär-iia"itrier zeictrnungsnummer markiert'
'dil-ei.ici,.,, Nunnern..sind ii"tä:.:läi;it"Q,t::,i:tä:ll::;"H":"i:der Zeichnung aufge führ t '
sinal durch ihre Bezeichnun;-;;ä 

";;; -ä"; abbild"'g"tt in verbindung

mit der Zeichnung erkennbar'

Die Zeichnungsnumner oder der Kennbuchstabe ist--für'ein bestimmtes

Teil, für ein Erenent . 
ooet";üt*;;;;t Boomtyp' nur'einmal verqeben'

An Hand der Montagezercnnun;;; ;;ä--pi';" iii aarnit ihre Position

;i:::'ii? 3:lt[::;l;*'"n und Kennzeichnuns hilrt, rhnen beim zusam-

menbau, vermeiil.a ,ont"gt iäiräi "üiä - 
u"nat igu such- und Meßarbeit'

sie ist unabhängig uo^ :ui!iii;";";";;;;';;' daher keine rdentiri-
kätion durch Messen und ";;ä:;i:; 

iäiiäl iiä"'" svstem hilrt auch

denen, die die drei sptutüii-äiu"ut enieitung nicht. ausreichend

beherrschen. sie können "i;; ;;-;;; äuchstauÄn und Nummern in den

übersichren zurechtfindeni"ätiä ääü iä*i-rorris verstehen zu ßüs-

Die separate verpackung der EIemenEteiIe mit ihren Halterungen ge-

stattei elne stufenv'eise ;;;;;;;;;-ä"ch eine Einzerperson' nach-

einander und in Ruhe, "aäi'äiä-iStt"iLung 
dieser'Aufoabe auf neh-

rere Eelrer, wenn sie ";;";';ti;;ii;uiuäu "wünsctren ' Jeder findet
in .6einen, Beuret- alre räiiä äii"ä.^-zugettör igen -nontaqebl'att 

nit
zeichnuns und reilerlste'=iäi üäitäi"'i"i'aa:ni t 

-aur 
-a 

I eses Bauteir
konzentriert unal kann räii"..rär'i"t einbauen' Dieser weg hat bei

der schnellnethode t'''l=üIi iiäiääti"l Äi'e erheblich serineere
Fehterquote, ur" *en"'"ttt'-tth'"t" itt"ot'en die Teile aus einer

iä"""-s'cirutiu"g zusanaen6uchen nüssen'



Montage-B i nwe i se , Bl atr Nr . 264 d

KURT FRITZEL
Antennen für Kurrwellenlunk, KG

werkzeuge und Lilfsmittel:

Schraubendreher, Klingenbreite 7 mn

Maulschlüssel. 10 mm --
Rohr-Steckschlüsse1, lumm'
Maul- oder Steckschlüsse r '

mit kurzem Drehstift
'7 fim

9 o-Gr ad-winkel
Wasserwaa9e
F ilzschre ibe r
Auflaqeböcke, 2 Stück.
Maßband oder Meter s taD

wicht.iqer Einweis: Die verwendet'en Materialien,und.deren stärken
'-li.ä."'-"..ärartrs 

"yleeiälii:":* :i:'.n:illi33'iäili3i'33ii!|:
iilr."'liu ::li;:::5iii;:.ä'i"i'lär'i"i"'sen Einsatz. erseuen kön-

nen. Atle reire t'uu"n "iäl-ii ää'-'Iuätätluuuuren.zeitraun' das

sind mehr ars 10 Jahre, n"iiätiätä"ä Bewanrt'- Trotzdem können die-

se Teile durch ungeeignetä'iäiiZtügt (Ringschrüsser) und unanqe-

brachte Kraf tan*enaurrg oe, aäi'üäiiää"'üä"äladist werden. Leicht-
netalrrohre mit 2mm wanooili; ;;ä-;il stahlsch;auben rassen sich

auch von "mechanischen u.il.; , 
-ria -i"rahen die nicht in der Nfz-

oder Baubranche tatig "'ndl-äilaiücren 
oaer abreißen' Mit den vor-

oenannten werkzeugen "t rnät! iiäiäI iäät'iet xiareu'twand 1äßt sich

6ei arlen Bauteilen "rrrt 
iätätt'tii-i""tt vutbind'ng erreichen'

Beqinnen Sie den zusanmenbau mit' der l'tontage -der..Einzelelemente:
Di; Rohrteile werden nach,ää....,"r;ii,"s aui dem -t,tontaqeblatt 

und

il!":1,äFsill;ä!;:."r;t*:ll::iuxl"ruil,":83?'58fl l;"x!läiliii: -
scherlen. zur Montase-Errt i:;;:; il;-;;;äett diu obtren Doppeltöcher

mit 3,8 nm und die einste;;;;ä;;";'it s'z -rnrn 
Durchmesser qebohrt'

Die engen Bohrungen *ü""tn'äiää-"t"ts im lnneren des nächscgröße-

ren Rohres stecken.

H:*tft #*-...-,""#':l::i";::!:':i.:1"+*t-*"i,!t*,Utlliä;rohrstucKen cragen aur bleibt also
;il;"';;ä'" r;; -'Außense i te des Elementes weisen' sre'
sicÄtbar. creichzeitis " l.gi=ä"i^i]iI"ipru i r a"" FRTTZEL-svmbols

nach außen.

Beim Anbringen der Element-Halterung ist

H#ä:fr ü, 
n 
":: 

: 

" 

:i: :l[: i ii, T:H+s
dar au f
stehen

Elemente

zu achten, daß die
(andernfalls kann
später unter dem

iään t ang.na angeordnet sind'

Für die spätere Mongage des Elernentes am-Boon rnit -den 
Fllzschrei-

ber ilen Kennbuch§taben aur 
'a!i-ääüi"it' der Ealterung markieren'



KURT FRITZEL
Antennen tür Kurarellenfunk, KG

Montage-Hinweise, Blalt Nr. 265 d

Boon: Das PotyBeamsystem bietet aus gleichen Bauteilen Einrohr-
[nä- ooppelrohr]Booms- in verschiedenen Längen. Ab 2,5rß \derden sie
mit ver-bindungsrohren zusamnengesteckt und mit Edelstahlschrauben
gesichert. Di; Rohrteile passen auf 0,1 mm geDau..und wurden sorg-
iä1ti9 entgratet. wenn sie hier einen dünnen ö1fiIm auftragen,
lassei sich diese Verbingungen auch nach vielen Jahren noch mühe-
1os auseinanderziehen. oiesäs kann fÜr eine spätere Erweiterung
Ihrer Antenne rrichtig sein. Anhaftender Sand muß in jedem Pall-e
restlos entfernt \rerden.

Die verbindungs schrauben werden richtungsgleich (aI1e K6pfe auf
einer Seite) äurch die Bohrungen gesteckt und bei verwendung voo
Federringen mit den Muttern festgezogen. Sind alle Boonteile ver-
bunden, ierden mit Maßband und Filzschreiber die Positionen der
Elemente nach den Angaben im l'tontageplan auf dem Boon mit ihren
ihren Kennbuqhstaben markiert. Ist für Ihre Antenle ein DoPPel-
boom vorgesehen' so werden auch die Längen des Oberrohres verbun-
den und zur Endnontage bereitgelegt.
Endmontaqe: sie beqinnen mj.t den Ansetzen der Mast/Boom-Ealterung
§i-;T-r-ä-Tm Schwerpunkt der Antenne angebracht. Entnehnen sie die
Maßangabe den l,lontägep1an. Es ist der Abstand vom Boomende an der
Refle;tor-sei.te bis-zur Mitte der Halterung. Der Boom v,i.rd zur
leichteren Montage auf zwei Auflageböcke gelegt (2 stühle ersatz-
vJeise).
Die folgende Prozedur ist für eine genaue horizontale Lage der
Elenente6ene in der endgü1tigen F-ufstellungshöhe wichtig (e1ek-
trisch zri,ar ohne Belang. es sieht nur besser aus): Ein Hilfsrohr'
mit einen Durchmessei von etva 5onm und r.5m Länge, i{ird durch
die schellen der Mas t,/Boon-Halterung geschoben bis es auf dem
Boden aufsteht. Dabei darf das Boonrohr zwischen den Böcken etwas
durchhängen. Jetzt das Hi.lfsrohr in den schellen anziehen' mit der
Wasserwaage senkrecht ausrichten unai am Boden feststellen (5 Geh-
ueqptatten z.B. geben einen ganz brauchbaren Ealter' auch große
Mauersteine sind geeignet) , siehe Skizze.

wird ein Doppelboon aufgebaut, das
Oberroh! in die obere Ealterung
einlegen und die t'lutter der u-Büge1
anziehen. Jetzt die vornontierten
Doppelboom-Klanmern zwischen ober-
und Unterrohr stecken, Abstand ca.
1,2rn untereinander und zum Hilfs-.
rohr. zunächst nur die unteren Bü-
gel festzi.ehen. Die oberen werden

bei durchhängendem Unterrohr in Richtung gilfsrohr gedrückt und
angezogen. Der Doppelboon bekonmt dadurch eine mechanische Vor-
spännung gegen da! Gewicht der Elenente. Auf diese Weise können
die 7,5 und 8.7sm-Typen ohne Boonabspannung auskommen.

Mit den Boon in Position und den Ellfsrohr im Lot l{ird das dem
sch$elpunkt naheliegendste Element an Boon befestigt und nit der
wasseriaage die Eorizontale eingestellt. Die uuttern der U-Bü9e1.
vrechseLseitj.g festziehen, bei Kontrolte durch die wasserwaage.
Dle übrigen Eler0ente lasseB sich an der für sie besti"rnnten Posi-
tion nach. der Lage des ersten "auspeilenn. Die Eechtsinklige
Stellung der Elenente zün Boon in der EorLzontaleo Iäßt sich ni.t
einen 90-G!ad-w1nke1 kontlollieren ggf. korrigieren (notfal1s
kann auch ein kleines Regalbrett als winkel dienen).
Nach Entfelnen':desr gllfsrohres ist die Rlchtantenne fertig zur
uontage in lhrerBet! l ebaposi tion.



Montageblatt Nr.216

@#"ffi[flJ#Fl,
" 

n"l;Ii,iail;:;::;#t:i,3::;:pr ion,/Des isnar i:i,., 
^-I """""i:iil'i:3:;I''"'"' code No"/

I i- laEnqe'/Quant i tylQuanti te
I I 'i- -uliqene intr eit/ur^it/

i ö 
I unire

8450 goom 1,25n

S

8009
s650
0151

50x1,9x1250 Boonteil, innen
Mast /Boon-Halterunq 5O/ 50
ÜberäteckkaPPe,4Sram
MontagebLatt, Nr.216

5011,9x2500 Boonteil' außen
uast/goou-ga1telung 50/5o
überlteckkapPe , 48mu
!,tontageblatt, Nr.215

10 1s
18 1 6
-2s
-ls

7.1 s
18 1s

1s
1s
1s
1s
1s

T s

8003
s650
0151

8449 Boom 3,7 5n

8452 Booß 5,00m

w

8oO3 5OxI,9x250O Boonteil, außen 7

äääö löii,irtzso Boonteil, innen 1o

;äi; 4;;r;t- 3ro verb'Rohr e

;;ä; i;;;ö;ö";.schr.a2,satz a 4st' 36

o 151 ÜbersteckkaPPe. 48mrn-

ääi6 r.rä"llso"'-näiteruns-50/so t8
---- Montaqeblatt, Nr ' zrb

U

8Oo3 5ox1,9x25oo Boonteil, außen
ääi6 ui.i7s""r-Earterune 50/so

0I51 ÜbersteckkaPPe, "48ntr
---- uontageblatt, 'Nr. zro

t8 1
91
36 r
-2
-1

s

s

8451 Boon,2.5otr



KURT FRITZEL
Anlennen lijr Kurz$/ellenfunk, KG

Montageblatt Nr.200

8365 Director 74/2)/28 tql

8365 Dlrector lA/2L/28 lti,lz

A

Ar ti ke1-Nr./Par t-No./No de Piece
Art i keI-Be ze ichnung/Descr iPt ion/Des ignat i
I ze ichnungs-
I No du dess I
I I Mense/Oui li t;r:
2 (3J4 s

11s
32s
42s

tl 2 s
f6 1 z
- 13 s
-1s

on
Nr./Item Code No./
n
anti tylQuantl te
enei.nhe i t,/uni t,/

8043
80 69
8082
8503
I5r8
030{

28x1,9x 990 EIen.Rohr
24xl,9xL240 Elen.Rohr
2O\.L,9x 790 Elem. Rohr
Sperrkr . Aufs.Di rector
Elenent-Balteru^q 29/ 50
Blechtre j.bschr.A2, 3, 9xI3
uontageblatt, Nr.200

Die Bautelle 6lntl nit den Nunnern aus Spalte
All part6 are nunbered as Ehown in colurnn 3.
Les parts aont marquer avec les nonbres dans

3 gekennze r.chnet.

colonne 3,



KURT FRITZEL
Antennen filr Kur rrellenfunk, KG

Montageblatt Nr. 201

Rail i ator B

B

tikel-Nr. /Part-No. /No de Piece
Ärt ik;I-Bezei chnung/Descr iPt i
I

I

I

I

on/Des iqnat ion
- ili 

"rtttüttq"-Nt 
. ,/ r ten code No' /

No

Io
B

3 gekennzeichnet.

colonne 3.

ilu ilessin
Menqe/OuantitY/Ouantite

I 
-y:??:".t"n.lt/uti.t/

Ls
6132 FBl3/Ratli-aiqot L4/2L/ 29 t',Ez

sb45 28xr,9xr240 Eler.Rohr
9069 24x1.9r1240 EIen.Rohr
81O? 15xI,4x 890 Elea.Bohr
8507 Sperrkr.Aufs.Radiator
AO29 4or2a100O Ealterg.Rohr
8536 I60I. DoppelrohrttaDner 42/ 28
8617 Rohrkreuzunq 50/40 n0
O3o4 81ecitreibschr.A2,3,9x13
9573 Arschlußteile EinsPeisutrg,
0145 LanellenstoPfen 38u!o
0146 Lat0ellenatoPfea 27DD
014? LaDellenstopfen 1slim

Montagebtatt. N!.20Lr 25Ad

23
2E
2e
2€
15
4s
lz
3s
Lz
2s
2a
2E
1s
1s
1s
15
1s
1s
1s
1s

6
13
58
29

-1

Montageblatt,

---- Montageblatt '

25ge
2sgt

N! .262d
262e
262f

irr.288

Die Bauteile sind Eit alen Nutnmern aus spalte
All palts ale nunbelea as shown ln coluEn 3

l,es iarts sont larquer avec les nonbre§ 
'Ians



KURT FRITZEL
Antennen für Kurzwellenfunk, KG

Montageblatt Nr.202

8366 Reftector l4/2I/28 MHz

ia;;rr" -: I,.,1;;l
tr .r..,, I rj, . :-.r 

I

cr 03.36il]j i5,i 
I

cr 03.36il]j i5,i 
I

äiLnr l-rii . -l;r ric-l
-Ll'-:-i- 

rl'il:.1 '' 
-l

Ar ti kel-Nr. /Par t-No./No de piece
I Ar t i ke1-Beze ishnung/Descr iption/Designat ion
| 1 ze ichnungs-Nr . /r ten
I I No du dessin
I I I Menge/Ouanti ty,/oI I tt t:l?:""n"'r 2 (3) 4 s

11s
32a
52s

15 2 s
16 1 s
- 13 s
-1s

code No.,/

3 gekennze ichne L '

colonne 3.

uanti te
t/vnlt /

8356 Reflector L4/2L/28 ttIlz

8043
8059
8081
8502
I518
0304

28xL,9x 990 Elen. Rohr
24xL,9xL24O Elem.Rohr
20x1.9x1005 Elem.Rohr
sperrkr .Aufs . Reflector
Elenent-I{alterung 2A/ 50
Blechtre i bschr . A2 , 3, 9x13
Montageblatt, Nr.202

Die Bauteile sind nit den Nummern aus Spalte
AII parts are nunbereal as shown in coLunn 3.
Les parts sont marquer avec les nombres dans

t,



@ KURT FRITZEL
Antennen filr Kura ,ellenfunk, KG

Montageblatt Nr.253

Artlkel-Nr. /Part-No./No de Piece
I Artikel-Bezeich[ung/DescIiPtIIttlitt

8518 Elenent-galterung 28l50 16

B5:.8 Elenent-Ealterung 28,/50

ion/Designation
zeichnüngs-Nr./I ten Code No./
No tlu alessin
I Menge/Quantityi/Quantite
I I ttengeneinhei t/uni t,/
J. I uniteg)4 s

15 s

71 1 s
92 lJ
93 1 s
74 2 q

--1s

t39 0
o3a2
0 391
0309

Rtelqzsi.lz 28/5A
U-Bligel, R26x105. A2
Ve!s tärkungaatüsk
6kt-l,lutter !46 , A2
ltontaqeblatt Nr.253



KURT FRITZEL
Antennen für Kurzwellenfunk, KG

I,lontageblatt Nr.257

8536 Isol.Doppelrohrklanner 42/28 29

8536 rsol. Doppelrobrklanner 42/28 29

ti kel-Nr./"ar t-No./No de piece
Artikel-Bezeichnung/Descr iption/Designation
I ze i chnungs-Nr
I No du dess in
I I Menqe/QuanI i. i I:n:"2 Q)a z

./rten code No. /
ti tylouanti te
e inhe i t/uni t,/

0393
0394
0328
o329
0309
0332
010 5

S

IsRohrsitz, 28frn, Ee/zn
RohEsitz, 44mm, Fe,/zn
u-Bü9e1, RI4x55. A2
U-Bü9e1. A2. R22x75, ltt6/25
6kt-uutter M6, A2
schelbe 6/18, vernickelt
I solierwinkel
Montageb}att Nr.257

90
83
89
84
74

87



KURT FRITZEL
Antennen ftr Kurar/ellenfunk, KG

Montageblatt N!. 258 d

Direkter Anschluß des Koaxkabels über
öäifäfCable bv solder!.ng rugs

Lötösen / Direct connection
-7-e6äection coaxial aveco

soualer anneau.
oas roaiariauÄi iänn direkt an das strahlende Elenent angeschlos-
;;; ;;;ä;;. oaiür werden ro cn aes äußeren Kunststoffrnantels ab-
i!äriäitl"',irt-ään ioiiÄu"ii.r,ühen versehen untl wie-auf tler unten
;;;;;;ä;; iuulraung .nq"".hi;s""t. vorteil: Diese Anschlußart ist
""ää" iii".t. enteinenwahL unenpfinillich' Ein Balun kann bei die-
ä.i rentet thernisch beschädigt v,erden'

0317
0392
0385
o322
0309

Das unter dem Boom hängende Raaliator-Elenent gestattet eine von

;;;t-'k;;.;il iotUtt."nö des roaxialkabels' DiÄses verhindert das

tindringen von Regenltasser in das geöffnete Kabel'

Bei verwendtrog ales Radialors als Einzelelenent führt die mlt dern

;;";i;ia;; itär (oaxleitung verbundene Antennen-Eä1fte nehr Er
als die andere. die antennä ;".t'iäit" liird der strahler in einer
iiär,Iä"cä-ti"ä- i.stalliert. so wird dieses v'ieiler ausgegl j chen'

n.r verzicht auf eine svmnetrierung bewirkt eine EF-Abstrahlung
äEi iää-:iäit,;; ;;;-';illi;iÄi poiarisat:on' Dieses schrälert
ääl üäiilaiiiinüärtiiitÄ:v"iriartir"- onä,""t i"sert die Ünterdrück-
il; ä;;-;i;;;iä-äuääit aru der öffnuneswinkers der Richtantenne'
öäi i,ipt."ö Ä"rrwäctrer signiiä il"',i-ääätitt' beeinträchtiet sein'

AufdemAußen$antelEF-führendexoax-teitungenkönneninGebäuden
ü;t;ü"ät;;;i;iäei" l,Äi i""gen-'üuä t it tgtt - u"d ur sache f ür Ferni
-^L- ,rnÄ trrhafirnLstä.uttrren sein (TVT /BCT ) ,

6kt-Schraube M6x4O, A2
Sitzscheibe 6x12, A1
Ouetschkabelschuh, gelb
Fede!rinq,6mm, A2
6kt-Mutter M6, A2
Montageblatt Nr. 258 d

2s
2s
1s



KURT FRITZEL Montageblatt Nr.262 d

Antennen für Kurz\ /ellenfunk, KG

Zusammenbau des Raaliator_Elenentes

72
8524 Rad./Boom-Halterung, 42/50
8536 I s01 . Doppelrohlklammer 42/28

of Dliven El enentAssembly
Montage element lad iant

Die Zei chnungs-Nunnern in der SPafte 3 der Teilelisten er:Ieich_
tern Ihnen den zusamnenbau. sie sind im PolyBeamsystem für ein be-
stimmtes Teil nur einmal vergeben. Die Rohrteile sind unvelwech-
selbar rnit Numneln_Aufklebern velsehen. Die Bauteile-Sätze tragen
ihre Zeichnungs-Nr. auf deIR Etikett. Kleinteile in den sätzen
haben keine Nunnern-Aufkl eber, bitte entnehmen Sie deren Position
den Abbildungen. Elemente und Boohs sind mit Buchstaten gekenn-
zeichnet, di; sie auf deren Montageblatt und -p1an wieilerfinden.
In den folgenden Texten werden die in den zeichnungeD und At'bi1-
dungen einöekreisten ze i chnunqs-Numnern in Klammersymbolen wie-
dergegeben ( ).
Sie entnehtnen der verpackung den Beutel Elit der Radiatol_Kenn_
zeichnung, er enthält folgende Bauteile:

3
27

4 5 MoDtageblatt-Nr.
Lz26L
45257

8573 Anschlußtei.1e Einspeisunq - 7 z 254
6owie aliverse Rohrteile, Spe!rkreis-Auf sätze, Blechtreibschlauben,
schneckengewindeschel len unal das zugehörige Montageblatt des EIe-
mentes. Aif wunsch wilal ein Balun 1:1 (Beam), Serie 83 beigelegt.

Die Abbildung zeigt den Mittelteil ales Raaliato!s.
Beginnen Sie den Äufbau nit den 4oxl .9mm-Halterungs-Roh! . Die bei-
alen inneren, isolierten DopPelrohr-Klanmern sollen sltmnetrisch zur
Mitte des Aomn-Hal terohres nit 250mm Abstand zwischen alen U-Bügeln
(84) befestigt welalen. Zunächst nur die 4omm-Seite mit den Iso-
liererinketn (87) lose anbringen unai mit den Winkeln nach unten
auf eine ebene Pläche stellen. Jetzt den Mittelabstand einstellen,
die Enalklammern bis an die Abschlußkappen schieben und festziehen'

Nun die Klanmern de! 28mm-Seite rnit eingelegten Rohren ansetzen.
Die 6,smm-Bohrungen zeigen in der Mitte gegeneinaniler. sie i{eraien
für die uontage ales Elenentes im Bean senkrecht, fü! die Montage
als Rotary-Dipol waagerecht gestellt. Bei verwendung eines Balun
steht der Troifrand in beide; Fällen waagerecht. Die Rohltei1e nun
nach Montageplan nit Blechtleibschlauben verttinden: Die Atnungslö-
cher der gperrkreise hüssen nach unten zeigen, die farbpunkte nach
außen. Die Endlähgen entnehneh Sie den technischen Daten ode! den
lvlotltaoellll an.



/.ffi\ KURT FRITZEL
§ljy nnt".n"" lü hun.v!, r'.rr.,1" hG

1.]16 l:l lal ull, Al\i 4

l_q?l L'l Ee l !r !r . Illi. rleqa

Art i kel-Nr . /Part-No. /No de pi e(-'e = zeichnungs-N!. /rten code No. /
No 6u dess i n

I
1

Aiti ke1-Bezeichnung/Desc:.i ption/Desi gnation
i Menge/Ouant i tY/Quant i
I I Menoehei nhei t/uni
I I uni[e
245

1s
6a
6s
2s

te
t/

a55A
o 301
0309
o322
0 3s0

1:1 RKB, Al,ß (a562 1:1 RKP, CoM)
U-B{tgel A2 R26x85 116130
6kt-Mutter A2,116
Feilerring 42, 6nm
Blechstreifen A1 210x12
uontageblatt Nr. 272



@ [,!J"Br[flJ#Fk
Montageblatt Nr. 273

8617 Rohlkreuzung 50/40 trlE 27

Artikel-Nr. /Part-No. /No tle hiece
T" 

-- ^-;';ik:ri:aezeicirnung/o!script ionlDeEignat ion
I ArtlKer-l,eze rururur:Y/ veee 

uenäe /ouant i ty/ouant i te
I I 'i-""üäiq"".t"i,äit/uni t/I I I 8""'t2
8617 Rohrkreuzung 50/40 IiD

0387 Platte Radiator/BooEl I :
o39o Kreuzsitz 26/ 50
öäö+ nott"it, 44ntrn Fefzn 2 s

ö;6i ü:;ü;;i; a,i, nzeies 2 6

ä;;; ;-;G;i; o.2, R22".75 ? 7
0322 Federring 6trm, A2
äää6 ;;t:ü;ilär rqe, ez I :
---- 'lontaqeblatt Nr' 273



Montageblatt t{r. 281
KURT FRITZEL
Antenn6n tür tturA|rellenfunk KG

965o Mast/BooE-Ilaltetung 50/50

Artikel-Nr. /Part-No. /No de piece

L2
9650 Mast/Boon-Ealtelung 50/50

O3g3 Ptatte Mast/Boou
0390 Kreuzsitz 28/50
0301 U-BüEet, A2, R25x85
0322 Federring 6Eri, A2
0309 6kt-Mutter ü6' A2
---- tlontageblatt Nr. 281

A!t ikel-Bezeic}!nung/Description/Designation
| - MenEe/ouanti ty/Quanti te
I I Mengeneinheit/unit/
I I unite

45

1g

L
I

f
i

I

I

_t

1B
4E
4s
8s
8s
1s
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Nr.
No.
No.

302
KURT FRITZEL
Anlennen {ür Kurzwellenrunk, KG

Technische Dä ten
specifications
Donnees techn iques

An tenne n-Typ/TyPe of Antenna/Type

Elektr isch/EIectr ical/Electr ique

Antennen-Gewinn gegen Dipol 10,I MHz dBd
Gain, compared to DiPoI 14,2 l4Bz
cain par rapport a un diPole 18,1 MHz

21 ,2 t4Hz
24 ,9 t4H2
28 ,5 tlEz

vorwärts,/Rückwärts-VerhäItnis 10,1 l'lz
Eront-to Back Ratio 74,2 MHz
Rapport avant/arriere 18, I l'tHz
*vorwärts,/seiten-verhä1tnis 27,2lJJlz
*Front-to-Side Ratio 24,9 tlEz
*Rappor:t avant/cote 28,5 MHz

s tehwellen-ver bä1tn i s (swv) . im ResonanzPunkt
Standing t{ave Ratio (SliR), at resonance
Rapport d'ondes stationaires a la resonance

kw
kw

ohn

l,techan i sch,/!rechan i caI/t'tecan i que

Elementlänge, nax.,/Longest Element/
Longueur max. des elementes

Boonlänge/Boom Length/Longueur du boom

Boom-Durchlnesser,/Bootn Di ameter/
Diametre du boom

l,las t-Durchrnesse r,/l,las t Diarneter,/
Diametre du mat

Drehradius/Turning Radius/Rayon de rotat i on

windlas t-Aufnahne bel 135 kmlh /windload
at 80 niles,/Charge au vent

Koaxkabel-AnschIuß3 Lötö6en
Coaxial cable connectLon: Solderlng Lugs
Raccord du cable: souder anneau

Koaxkabel-An6chl-uß: Bal-un. nach wahl
Coaxlal Cäble Connectlon: Balun, optlonal
Raccord du cable: BaIun, optatlf
Gewicht/Net we19ht,/Po1d6
ver6andge$1cht,/Sh1ppln9 welght,/PoldB de

1 | onvo i
ver6and,/shipping selze/Dihen6ion8 de I'envol

cw /RTTY

FB 33

1
8,5

7

it
20

1o

1,5:l

dB

PA-Input, max.

Koax i al- kabel-Impedanz
Inpedance du cable coaxi a1

Polärisation

1
2

50

hor i zontal

7,5

5,0

50

50

4,5

5r0

direct

kg

kg
dm

))

2O
25x? ,5x1 ,2



@ [,y""BT,r,flJ"tFl,
Technische Daten, Toleranzen, Nr. 325

Tolerances. NO.
.rolerances. NO.sDecifications,

nännees techniques,

dBd +/- t
Antennen-Gewinn gegen DiPol
Gain, comPaEed to DiPoI 

.

Gain Par raPPort a un drPore

vorwärts/Rückwärts-verhä1tnis <10
;;;;;-a; gacx .nat io to-;^'o
Rapport avant/arr iere..-
*Vorwär ts/Se i ten-Ver hal" tn 1s
rFront-to-Side Ratio
*Rapport avant/cote

"äiäIii.oi oi.'Ansabe (-) strich bedeutet
.it- t6l Nurl AbstEahrung wie

Note: A (-) dash means""'=' ?oi ;.;;-;.;;; Eadiation pattern like
Note: (- ) Trait signifier' ioi wor signifier rayonnement corune

stehwellen-VerhäItnis (SwV), im Resonanzpunkt
siänaing wave Ratio (SwR), at resonance
nippoii-a'o"a"" stationaires a Ia resonance

dB +/- I
+/- 3
+/- 5

keine Reso'nanz 'Rotary-DiPo1
nonresonant,
RotarY-D iPole
pas resonance,
Dipole rotat t t

+/- 0.4

Elenentlänge. tnax./Longest Elenent/ In- Longueur nax' 
'les 

elementes
Boonlänge/Boon Le;gth/Longueur tlu boom m

Boon-Durchnes se r,/Boom Diameter/ Nn

Dianetre du boom
Mas t-Durchnesser/Mas t Dianeter,/ run

Diametre du nat
Drehradius,/Turning Radius/Rayon de rotation n

windlas t-Aufnahme bei 135 kn,/h /Windload N

aC 80 miles/Charge au vent

cewicht/Net We iqh t/Po ids
;;;;;;;'q;; i"6 a76tr i'ppi ng weisht/Poids de

'l I envo i
ve r sandmaße/sh ipPing se i zelD i^tl?ällSrut 

dn

Maße inhe i ten/Units of measurenent'/Uni te de nesure

dBd deziBel, Vergleich gegen Dipol-
cornPared against d iPole
Rapport a uo diPole

k9

kg

+/- 0,05

+/- O,0s

+/- 0,7

+/- 0,7

+/- !0*

+/- 5$

+/- 5*

+/- 0,5

ilB de z iBeI
kw k ilowatt
m neter
dn ale zlneter
trn nillineter
kg kilogramn
N Newton, (100 N

kp kl1oPond, alte
= 10 kP). neue Krafteinheit
Rrafte lnhe i t



KURT FRITZEL
Antennen for KuraJ|/ellenfunk, KG

Montaqeplan Ni. 35O a

FB 33

A

A

B



Kurt Fritzel
Antennen für Kurzwellenfunk, KG
Siemensstraße 2
67O8 NeuhofenlPtalz
Telefon"O 62 36 -'5 20 44 I 46
Telex.'a464,681


