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Rauscharme aktive vertikale Monopol-Antenne 
Low noise active vertical monopole antenna 

SAX-10     9 kHz - 30 MHz 
1. Überblick

Die aktive Monopol-Antenne SAX-10 besteht aus

einem vertikalen Stab und einem Anpaßverstärker. Der 

Stab ist üblicherweise 1 Meter lang (andere Längen 

möglich) und ist im Frequenzbereich 9 kHz-30 MHz 

kurz gegenüber den betrachteten Wellenlängen. Der 

Fußpunkt des Stabes wird durch den Anpaßverstärker 

hochohmig und kapazitätsarm belastet, so daß das 

Wandlungsmaß über den gesamten Frequenzbereich 

konstant ist. Die Schaltung zeigt bei einem Wand-

lungsmaß (Antennenfaktor) von +10 dB optimale Er-

gebnisse bei Rauschen und Großsignalverhalten und 

empfindliche Meßempfänger können den Dynamikbe-

reich der Antenne voll ausnutzen.  

1. Overview

The active monopole antenna SAX-10 consists of a

vertical rod and an impedance matching amplifier. 

The rod has a standard length of 1m (other rod length 

on request) and can be considered as short compared 

to the wave length in the frequency range 9 kHz-30 

MHz.  

The conversion factor is independent of the frequency 

because of the extremely high impedance of the 

matching amplifier.  

The circuit gives best results of noise and intermodula-

tion for a conversion factor (antenna factor) of +10 dB 

and sensitive measuring receivers are able to use the 

whole dynamic range of the antenna.  

Sollen sehr hohe Feldstärken gemessen werden, ver-

mindert ein optionaler Vorsteckteiler direkt am Stab die 

Verstärkung um 20 dB. Um jegliche Beeinflussung 

durch Stromnetz, Netzteil, Spannungsregler usw. 

grundsätzlich zu vermeiden, verfügt die SAX-10
über eingebaute NiMH-Akkus. Typisch werden damit 

Betriebszeiten von mindestens 50 Stunden erreicht. 

Die Ladezeit mit dem Schnellladegerät beträgt 

2-4 Stunden.

Stab und Verstärkergehäuse sind in Aluminiumbau-

weise ausgeführt. Die Deckelplatte kann mit dem An-

tennen-Gegengewicht (Bezugsmasse, Counterpoise)

am Aufbauort verschraubt werden. Die Buchsen und

sonstigen Bedienungsorgane liegen unterhalb der De-

ckelplatte. Die Stablänge beginnt unmittelbar an der

Deckelplatte.

For very high fieldstrength, an optional plug-in attenua-

tor reduces the amplification by 20 db.  

In order to avoid absolutely any influence by the 

mains, power supply, voltage regulator a. o., the 

SAX-10 has built-in NiMH rechargeable batteries.

The typical operation time is at least 50 hours. 

Charging time is 2-4 hours using the quick charger.  

Rod antenna and amplifier cabinet are made of alu-

minium.  

The top plate can be fixed to the metal ground plane 

(Counterpoise) with 4 screws.  

The connectors and controls are situated below the top 

plate. The rod length begins exactly at the top plate.  
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2. Technische Daten

2.1 Frequenzbereich:
9 kHz - 30 MHz 

2.2 Wandlungsmaß ("Antennenfaktor"): 
+10 dB/m +-1,5 dB

2.3 Obergrenze der Aussteuerung: 
1 V/m (F=1 MHz, 1 dB  

Kompression) 

Eingangsteiler für höhere Feld-

   stärken optional 

2.4 Untergrenze 
Bedingt durch Rauschen. 

Typ. -3 dBµV/m bei 10 MHz

CISPR-Quasipeak 

9 kHz Bandbreite 

Typ. -8 dBµV/m bei 10 MHz

Mittelwert / Average 

9 kHz Bandbreite 

Weitere Angaben siehe Dia-

   gramme weiter hinten in  

diesem Handbuch. 

2.5 Ausgang des Stabverstärkers: 
BNC-Buchse, 50 Ω nom. 

2.6 Stromversorgung: 
9,6 V /1100 mAh NiMH 

2.7 Abmessungen und Gewicht: 
 Stab: Länge einschließlich Schraub- 

   verbindung 1 m, 

Gewicht ca. 0,2 kg.  

 Verstärker: 180x80x40 mm (LxBxH) ohne 

BNC-Buchse und  

Bedienungsorgane.  

Deckelplatte 220x120 mm 

Gewicht ca. 0,7 kg 

2.8 Aufbau Stabantenne: 
Aluminiumstab  

Durchmesser 16 mm 

mit M8 Innengewinde 

2.9 Aufbau Verstärker: 
Gehäuse aus Aluminium- 

Profilen. Deckelplatte aus 

Aluminium 3 mm stark 

2.10 Stativgewinde: 1/4", 3/8" 

2. Technical Data

2.1 Frequency range: 

9 kHz - 30 MHz 

2.2 Conversion factor ("Antenna factor") 

+10 dB/m+-1.5 dB

2.3 Upper limit of field strength measurement: 

1 V/m (F=1 MHz, 1 dB 

compression) 

Input attenuator for higher 

field strength optional   

2.4 Lower limit of field strength measurement: 

Limitation by internal noise. 

Typ. - 3 dBµV/m / 10 MHz

CISPR-Quasipeak 

9 kHz bandwidth 

Typ. -8 dBµV/m / 10 MHz

Average detector 

9 kHz bandwidth 

More information is given in 

the diagrams further down 

this manual. 

2.5 Output of the monopole amplifier: 

BNC-connector, fem., 50 Ω nom.

2.6 Power supply: 

9,6 V /1100 mAh NiMH 

2.7 Dimensions and weight: 

 Monopole (Rod): Length including thread 

connection 1m 

Weight approx. 0,2 kg 

 Amplifier:  180x80x40 mm (WxHxD) 

without BNC-connector 

(female) and controls.  

Top plate 220x120 mm 

Weight approx. 0,7 kg 

2.8 Construction of the monopole (Rod): 

Aluminium rod 

16 mm diameter with 

thread-hole M8 

2.9 Construction of the amplifier: 

Cabinet made of aluminium 

profiles. Top plate   

3 mm aluminium material.  

2.10 Threads for tripods: 1/4", 3/8"




