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Technische Daten        

Größe jeder Loop: 600 mm x 600 mm

Größe Steuergerät (B x H x T): 85 mm x 50 mm x 127 mm

Frequenzbereich: 20 kHz … 54 MHz

Eigenrauschleistung (ohne Loop): <= -135 dBm/Hz (bei 10 MHz)

IP3: >= +26 dBm (2x -6 dBm Messton bei 10 MHz)

IP2: >= +70 dBm (10,0 MHz + 10,2 MHz -6 dBm Messton, 0,2 MHz 
Differenzton gemessen)

Ausgangsspannung: >= 1 Veff, 1 dB Kompression

Versorgung über HF-Kabel: +6,0 V … +13,8 V, Maximum +14,4 V!

Versorgung DC-Buchse Steuergerät: +12,0 V ±1,0 V, Maximum +14,4 V!

Stromaufnahme: max. 130 mA

HF-Ausgang Antenne: TNC 50 Ohm

Anschlüsse Steuergerät: BNC 50 Ohm

Maximale Kabellänge mit Steuergerät: abhängig vom HF-Kabel, max. 6 Ohm Gleichstromwiderstand

Maximale Kabellänge ohne Steuergerät: abhängig vom HF-Kabel, max. 20 Ohm Gleichstromwiderstand
(feste Versorgung mit 12,0 V)

Gewicht: <= 5,0 kg (ohne Steuergerät und Netzteil)

Befestigung: 2x U-Rundbügel M10 für 1,5 Zoll / 50 mm Rohr

Umgebungsbedingungen Antenne: -20 ... +50 °C Umgebungstemperatur, bis 100 % rel. Luftfeuchte,
unbegrenzter Außeneinsatz ortsfest installiert

Umgebungsbedingungen Steuergerät: 0 ... +50 °C Umgebungstemperatur, <=90 % rel. Luftfeuchte
nicht kondensierend, Innenraumeinsatz

Konformität: CE nach DIN EN 55013, EN 55020, EN 60065
RoHS- / WEEE-Richtlinie, ear-Reg-Nr. 27676700

Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!
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Sicherheitshinweise

Bitte beachten sie immer folgende Sicherheitshinweise!

Schließen sie das Gerät niemals an eine andere als die in den technischen Daten angegebene 
Spannung an. Keinesfalls darf Netzspannung 230 V~ an oder in das Gerät gelangen!

Beachten Sie unbedingt die Blitzschutzbestimmungen für den Betrieb elektrotechnischer Anlagen 
im Freien! Die Antenne muss bei Montage außerhalb eines Schutzbereichs (z. B. Haus) fachgerecht
mit einem Blitzschutz versehen werden. In die HF-Ableitung ist ein Überspannungsschutz 
einzuschalten.  Nehmen sie die Antenne bei Blitzgefahr sofort außer Betrieb und trennen sie das 
Gerät sicher von anderen Geräten (HF-Anschluss entfernen)!

Beachten sie den erlaubten Temperaturbereich zur Inbetriebnahme des Gerätes! Schalten sie das 
Gerät nicht ein bzw. wieder aus, wenn dieser Bereich über- oder unterschritten wird!

Sorgen sie im demontierten Zustand immer für eine sichere Aufstellung auf einer ebenen, geraden 
und festen Unterlage ausreichender Tragfähigkeit! Die Antenne ist zur Montage an einem sicher 
befestigten Rohrmast im Freien vorgesehen. Beachten sie die zulässige Windlast! Transportieren 
sie das Gerät immer entweder in festen Kartons oder Kisten (z. B. der Lieferverpackung), oder 
transportieren sie es durch festes Umfassen der Verstärkergehäuses und Halten der Mittelstange! 
Das Gerät kann bei Absturz aufgrund seines Eigengewichtes Verletzungen hervor rufen!

Setzen sie das Gerät niemals mechanischen Beanspruchungen durch Schlag, Druck, Vibrationen 
oder Stoß aus, die über ein bestimmungsgemäß übliches Maß hinaus gehen! Tragen oder 
befestigen sie das Gerät niemals an den Antennenelementen.

Stellen sie irgend welche Beschädigungen am Gerät fest, nehmen sie es sofort außer Betrieb 
(Spannungsversorgung entfernen)! Senden sie es gegebenenfalls zur Reparatur an den 
Lieferanten zurück.

Möchten sie das Gerät aufgrund von Schäden oder Nichtgebrauchbarkeit entsorgen, senden sie es
an den Lieferanten zurück oder geben sie es bei Ihrer örtlichen Altgerätesammelstelle ab. 
Entsorgen sie das Gerät niemals anderweitig, beispielsweise über den Hausmüll!
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Bedienungsanleitung

Die RLA3B ist eine Doppel- (Kreuz-) Ring- (Loop-) Antenne zum Aufbau im Freien. Sie arbeitet breitbandig
als unabgestimmte Aktivantenne mit integriertem Verstärker. Die Speisung erfolgt über das HF-Kabel. Die 
beiden Loops bestehen aus 4 abgewinkelten Edelstahlprofilen zur symmetrischen Aussteuerung zweier 
differentieller Stromverstärker mit niederohmigem Eingang. Die Verwendung modernster Bauteile in den 
beiden Verstärkerzweigen garantiert sehr niedrige Eigenrauschwerte und hohe Intermodulationsfestigkeit. 
Die beiden Empfangsschleifen sind in einem Winkel von 90° zueinander angeordnet. Sie können durch 
Ein- bzw. Ausschalten des jeweils zugehörigen Verstärkers umgeschaltet werden.

Der Verstärker ist in einem abgedichteten Edelstahlgehäuse eingebaut. Die HF-Ströme der 
Antennenelemente werden über M4-Edelstahlbolzen und vernickelte Messing-Verschraubungen 
wasserdicht ins Gehäuse geführt. Die HF-Ableitung zum RX erfolgt über eine abgedichtete TNC-
Gehäusedurchführung. Das Verstärkergehäuse besitzt am Boden eine kleine Belüftungsöffnung. Der 
Boden in Form eines Winkels dient auch zur Befestigung der Antenne am Mast mittels zweier U-Bügel.

Außer an den HF-Durchführungen sind die Antennenelemente noch an einem Knotenblech (gemeinsamer
Massepunkt, HF- Spannungs- und Strom-Nullpunkt) befestigt. Dieses ist seinerseits über eine Haltestange
mit dem Verstärkergehäuse verbunden. Dadurch liegen alle Metallteile niederohmig auf dem selben 
Potential und können über den Haltewinkel geerdet werden (Blitzschutz).

Mit Ausnahme der HF-Durchführungen (vernickeltes Messing) sind sämtlich Metallteile der Antenne aus 
V4A Edelstahl gefertigt. Als Dichtungsmaterial wird UV-beständiges Silikon und Neopren verwendet. 
Damit ist die Antenne für den ständigen Außeneinsatz, auch in salzwasserhaltiger Luft, geeignet.

Die Stromversorgung der RLA3B ist ausschließlich über das HF-Kabel möglich („Fernspeisung“). Die 
Höhe der eingespeisten Spannung bestimmt dabei die Empfangsrichtung der Antenne. Es gilt folgende 
Zuordnung der Spannungen zu den Schleifen:

– Spannung >= 9,0 V: Loop 2 ist aktiv.
– Spannung = 8,0 V ±0,1 V: Loop 1 ist aktiv.
– Spannung = 6,9 V ±0,1 V: beide Schleifen sind aktiv (doppelte Stromaufnahme!).
– Spannung <= 6,2 V: beide Schleifen sind aktiv mit Umpolung Loop 1.

Zwischen den angegebenen Spannungsbereichen ist die Schaltung unbestimmt (Hysterese oder 
dauerndes Hin- und Her-Schalten zwischen benachbarten Stufen). Ist keine Richtungsumschaltung 
erwünscht / notwendig, so kann die Antenne über eine einfache Seiseweiche mit einer der angegebenen 
Spannungen versorgt werden. Zu bevorzugen sind dabei >=9,0 V (z. B. 9,0 V oder 12,0 V) oder 8,0 V, weil
dabei eine geringere Stromaufnahme auftritt. Gegebenenfalls können dann auch die Antennenelemente 
der nicht verwendeten Loop demontiert werden.

Zur Aufschaltung einer variablen Versorgungsspannung auf die HF-Leitung kann das „Steuergerät für 
RLA3“ RSW3C (nachfolgend einfach Steuergerät oder Controller genannt) verwendet werden. Es wird mit 
12,0 V betrieben und ermöglicht über einen Drehregler die Einstellung der gewünschten 
Empfangsrichtung. Diese wird über 4 Leuchtdioden entsprechend den möglichen 4 Stufen bei 45° 
Winkeländerung angezeigt. Die Empfangseigenschaft ist immer bidirektional in Form einer 8. Drehung 
ganz nach links bewirkt das Verlöschen aller Leuchtdioden und nach ca. 3 s die Abschaltung der 
Versorgungsspannung zur Antenne. Am Anschluss „ANT“ wird die RLA3 angeschlossen und mit der 
notwendigen Betriebsspannung versorgt. Die HF-Durchleitung erfolgt auf Anschluss „RX“ zum Empfänger.

   Anschlüsse und Schalter des Steuergerätes (Vorder- und Rückseite)
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Der Einstellregler „TRIM“ ermöglicht eine Anpassung an längere Zuleitungen zur Antenne. Bis ca. 20 m 
Länge (rund 1 Ohm Gleichstromwiderstand bei üblichem RG58) kann der Regler ganz nach links gedreht 
bleiben. Mit zunehmendem Leitungswiderstand sollte der Regler vorsichtig nach rechts gedreht werden. 
Maximal sind rund 6 Ohm kompensierbar. Die Umschaltung der 4 Richtungsstufen muss korrekt erfolgen, 
sonst ist der Regler nicht genug oder zuweit verstellt.

Montage der Antenne RLA3B

Die RLA3B wird mit demontierten Antennenelementen geliefert. Diese müssen zum Aufbau der 
Komplettantenne laut Bild auf Seite 1 zunächst angeschraubt werden. Das kann am einfachsten 
geschehen, wenn die Antenne zuvor bereits an den Mast montiert wurde (was ohne die Elemente sehr 
bequem geht). Hilfsweise kann die Antenne zunächst fertig aufgebaut und dann an den Mast montiert 
werden. Zum Anschrauben der Elemente sollte die Antenne jedoch senkrecht stehen, z. B. mit dem 
Haltewinkel in einen Schraubstock gespannt (Knotenblech oben). Vorsicht, ein Absturz der Antenne kann 
diese beschädigen und Sie verletzen!

Jedes Antennenelement muss oben auf das Knotenblech und unten auf die HF-Durchführung am 
Gehäuse geschraubt werden. Alle Schraubbefestigungen bestehen aus Schrauben und Muttern Größe 
M4. Sie benötigen Werkzeug (Inbus- und Maul- / Ringschlüssel) entsprechender Größe. Beachten sie zu 
den folgenden Anweisungen auch die nachstehenden Bilder.

Nehmen sie zunächst die locker aufgedrehten äußeren Muttern an den HF-Durchführungen ab, sofern 
diese nicht bereits einzeln beigelegt sind. Zwischen dieser und der nächsten Mutter direkt vor der 
Dichtscheibe der Durchführung befindet sich eine Sicherungs- und eine Unterlegscheibe. Nehmen sie die 
U-Scheibe mit ab, die Sicherungsscheibe verbleibt auf dem Gewindebolzen. Die Mutter vor der 
Dichtscheibe darf nicht bewegt werden!

Nehmen sie ein Antennenelement mit der waagerecht abgewinkelten Seite nach oben (siehe Bild auf Seite
1) und schrauben sie es mit einer der beigelegten Inbusschrauben und untergelegter Scheibe locker (nur 
mit Hand) an einer Bohrung des Knotenblechs fest. Sehr hilfreich ist es, wenn bereits jetzt das Bohrloch 
am unteren Ende des Elements über den zugehörigen Bolzen (senkrecht unter der Gewindebohrung des 
Knotenblechs) der HF-Durchführung geschoben wird.

Wenn nicht bereits geschehen, führen sie nun die untere Bohrung des Antennenelements über den 
Gewindebolzen der HF-Durchführung. Achtung, die Sicherungsscheibe auf dem Bolzen darf nicht vorher 
herunter fallen bzw. muss vorher aufgesetzt werden. Sie muss sich zwischen Element und Mutter 
befinden. Setzen sie die Unterlegscheibe auf und schrauben sie die Mutter handfest auf. Die Anordung 
muss wie im folgenden Bild aussehen.

    Befestigung eines Antennenelements an der HF-Durchführung des Verstärkers
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Halten sie nun die hintere (im Bild untere) Mutter mit einem Maulschlüssel fest und ziehen sie die vordere 
mit einem zweiten Schlüssel fest an.

Achtung! Weder die hintere Mutter, noch der gesamte Bolzen dürfen sich mitdrehen! Auch das 
Antennenelement sollte kein Drehmoment erfahren (ganz zuletzt beide Muttern gegenläufig drehen, 
anstatt nur die innere zu halten und die äußere fest zu drehen).

Wenn erforderlich (z. B. bei Vibrationen o. ä. auf Booten) eine weitere Mutter auf die äußere Mutter 
kontern.

Nun kann das Antennenelement am Knotenblech mit Hilfe eines Inbusschlüssels fest angeschraubt 
werden. Es sollte sich dabei nicht gegen das Knotenblech bewegen, da sonst eine Verkantung gegen die 
(schon feste) Verschraubung an der HF-Durchführung auftreten würde. Üben sie die Gegenkraft am 
Besten mit einer Zange durch Festhalten des Knotenblechs direkt in Druckrichtung neben dem Element 
aus. Somit stösst dieses gegen die Zange und kann sich nicht verschieben. Folgendes Bild zeigt die 
befestigten Elemente.

         Am Knotenblech angeschraubte Empfangselemente

Kontern sie die Schrauben nach dem Festziehen mit einer Mutter auf der Unterseite des Knotenblechs.

  3 Schrauben am Knotenblech gekontert
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Befestigung der HF-Ableitung und der Antenne

Die RLA3B verfügt über einen HF-Anschluss nach TNC-Norm („BNC mit Gewinde“). Zur Antenne wird ein 
Koaxialkabel mit entsprechendem Stecker geliefert. Stecken sie den Stecker auf die am Bodenblech / 
Haltewinkel heraus ragende Anschlussbuchse und drehen sie die Überwurfmutter fest. Vor dem 
Festziehen drücken sie die Schutzhülle soweit wie möglich über den Stecker in Richtung Antenne. Die 
Hülle sitzt fest auf der Überwurfmutter und sie können diese nun straff handfest (ohne Werkzeug!) 
anziehen. Es ergibt sich eine Dichtung von vorderer Kante der Schutzhülle zum Flansch der HF-
Durchführung am Anntennengehäuse. Bei Bedarf kann diese Stelle mit selbstvulkanisierendem Band ö. ä.
noch weiter abgedichtet werden.

Legen Sie das Ableitkabel zunächst in einem Bogen nach oben in Richtung Gehäuse und führen sie es 
dann beliebig am Mast herab. Zur Befestigung ist am Haltewinkel eine Bohrung vorhanden. Hier kann ein 
Kabelbinder, eine passende Schelle mit Schraube (M4) o. ä. verwendet werden. Dies verhindert ein 
Hineinfließen von Wasser in das gesamte Kabel, sollte doch einmal eine Undichtigkeit auftreten. 
Normalerweise liegt der HF-Anschluss jedoch im Regenschatten des Gehäuses und sollte nur bei 
Extrembedingungen Wasser von der Seite abbekommen. Ev. kann ein Schutzblech an der Wetterseite 
angebracht werdden, wobei die 4,3 mm Bohrung der Kabelbefestigung genutzt werden kann.

Kabelbefestigung und Muttern eines U-Bügels
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Zur Befestigung an einem Mast (Rohr 1 ½ Zoll bzw. 50 mm) liegen der Antenne 2 U-Bügel M10 mit 
Scheiben und Muttern bei. Diese werden um den Mast gelegt und durch die Bohrungen am Haltewinkel 
gesteckt. Hier wird zunächst eine Sicherungsscheibe aufgesteckt und dann eine Mutter aufgedreht. 
Ziehen sie die beiden Muttern jedes Bügels vorsichtig und abwechselnd gleichmäßig an, bis der Mast 
ausreichend fest an das Halteblech gedrückt wird.

Achtung! Zu festes Anziehen kann eine Verformung von Blech und / oder Rohrmast ergeben und damit 
die Stabilität vermindern oder gar eine Zerstörung hervor rufen!

Wenn erforderlich (z. B. bei Vibrationen o. ä. auf Booten) eine weitere Mutter auf die befestigte Mutter 
kontern.

Weitere Hinweise

- Lösen sie nie die Hutmuttern an Knotenblech oder Gehäuseboden! Die inneren Muttern auf den HF-
Durchführungen der Antennenelemente dürfen nicht verdreht werden! Sie müssen bei versehentlichem 
Bewegen (nur) so fest angezogen sein, dass noch keine Verformung der dahinter liegenden Isolierscheibe
erfolgt, aber mindestens so fest, dass sie nicht mehr locker mit der Hand drehbar sind (geringe Kraft mit 
kleinem Werkzeug).

- Üben sie keine Kraft auf die Antennenelemente aus! Tragen sie die Antenne nicht an den Elementen, 
legen sie sie nur sehr sorgfältig ohne Stöße darauf ab (nur kurz bei Montagen erlaubt) und befestigen sie 
nichts an den Elementen. Die Anschlussbolzen der HF-Durchführungen sind abgedichtet und führen innen
auf die Verstärkerplatine. Sowohl die Dichtung, als auch die Platine können Schaden nehmen, wenn auf 
die Bolzen der Durchführungen Kraft ausgeübt wird.

- Beachten sie in allen Fällen die einschlägigen Blitzschutzbestimmungen! Der Verstärker in der Antenne 
ist relativ gut geschützt, weil die Antennenelemente galvanisch mit dem Gehäuse verbunden sind. 
Außerdem beinhaltet er einen HF-Überspannungsschutz. Direkten Blitzeinschlag in ein oder mehrere 
Empfangselemente kann er nicht überstehen. Dazu muss ein Blitzfang (Blitzableiter...) in der Nähe der 
Antenne installiert werden. Das Gehäuse der Antenne muss über den Haltewinkel zuverlässig geerdet 
werden. Blitzenergie kann über die HF-Leitung zu den angeschlossenen Geräten geführt werden und sie 
zerstören! In diesem Fall müssen passende Schutzmechanismen in die Leitung geschaltet werden. 
Trennen sie die Leitung am Besten bei Gewitterneigung ab!

- Kontrollieren sie gelegentlich die Dichtheit des Verstärkergehäuses, der Kabelverschraubung und die 
Offenheit der Belüftungsbohrung am Boden. Sie dient dem Ablaufen von ev. auftretendem 
Kondenswasser bei Temperaturänderungen.

- Die Antenne ist trotz ihrer relativ kleinen Bauweise hochempfindlich und liefert breitbandig recht hohe 
Empfangspegel. Empfindliche Empfänger können damit übersteuert werden. Schalten Sie in so einem Fall
einen Abschwächer oder besser einen Preselector zwischen Antenne (Controler) und RX.

- Auch wenn die Antenne aufgrund ihrer geringen Größe zur nahen Positionierung am Empfänger verleitet:
Prüfen Sie die Störabstrahlung anderer Geräte in der Nähe und stellen Sie die Antenne in einiger 
Entfernung dazu auf. Besonders Personalcomputer und ihre Peripherie (Monitor, Drucker / Scanner, SDR,
Netzwerk-Anschlussleitungen...) sowie Fernsehgeräte u. ä. erzeugen oft sehr hohe Störpegel.

- In Umgebungen mit vielen Störungen ist die Ausrichtung der Antenne auf möglichst hohe 
Störunterdrückung in einer Empfangsrichtung (einer Schleife, z. B. 0°) am sinnvollsten. Nutzen Sie diese 
Schaltstufe hauptsächlich und schalten Sie nur auf die anderen Stufen um, wenn das zu empfangende 
Signal aufgrund der Richtwirkung zu stark gedämpft wird.
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