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Clemens Seidenberg stel lt den
ital ien ischen Freund vor, der, so
dass Fazit unseres Tests, „fü r lang
anhaltenden Genuss“ sorgt.
Weiterer Test: Dieter Hurcks hat
den „ InstantFM Music“ auspro-
biert, ein Rad io im USB-Stick,
dem mit Snaptune One eine Au-
d ioschn itt-Software mit automa-
tischer Titeltrennung bei l iegt.

RDS ermögl icht d ie Übermitt-
lung von N icht-Aud io-Zusatzin-
formationen beim Rad io und
wurde Anfang der 80er Jahre von
der Eu ropäischen Rundfunkun i-
on konzipiert. Die offiziel le E in-
füh rung ist auf den 1 . Apri l 1 988
datiert. Die versch iedenen Zu-
satzinformation zielen unter an-
derem darauf ab, Sender genau
zu identifizieren, zum Beispie l

Testberichte Seite 11 und 16

RDS steht zwar auch für „Reizdarmsyndrom“,
doch uns interessiert eher die Bedeutung „Ra-
dio Data System“, die viele bestimmt von ihrer
Radioanzeige kennen. Dieter Görrisch hat eine
kostenlose Software entdeckt, mit der man RDS
ein wenig genauer kennenlernen kann.

Immer up-to-date
mit dem FE-Abo
1 0 x im Jah r fü r nu r 1 0 €
www.funkempfang.de

Heimisches Funknetzwerk mit DSL-Anschluss

Musik „fliegt“ durch die Luft

Manual-
MakersWir erstel len fü r Sie

2 Bedienungsanleitungen,
die jeder versteht

Wir unterstützen Sie bei
2 PR-Aktionen

Wir sch reiben fü r Sie
2 Werbetexte

Was wi r sonst fü r Sie tun kön-
nen, erfahren Sie unter www.
bedienungsanleitungen.biz

RMB Dieter Hurcks
Tel. 05136 896460

Die moderne Funktechn ik macht es
mögl ich, Musik d rahtlos im ganzen
Haus zu vertei len und sich sogar von je-
dem Raum aus über einen DSL-Router
per Funk ins Internet einzukl inken und
Web-Rad io zu empfangen . Was man
dazu braucht, sch i ldern mehrere Bei-
träge d ieser Ausgabe über Wireless
LAN und Webrad ios. ab Seite 2

Kurzwellenempfänger CIAO aus Italien

Funkempfang mit PC
und Radio-„Schachtel“Dieses Ding sieht ja wirklich nicht wie ein Funk-
empfänger aus. Und doch hat es jede Menge in-
nerer Werte, die es in Zusammenarbeit mit
Software und PC zu einem bärenstarken Emp-
fänger werden lässt.

Digitaler
Behördenfunk
wird zur Posse
DB-Telematik verliert Auftrag
Die Verhand lungen zwischen
dem Lenkungsausschusss von
Bund und Ländern mit der
DB-Telematik über d ie Errich-
tung eines „Rumpfnetzes“ fü r
den d igitalen Behördenfunk
sind erfolglos zu Ende gegan-
gen . Der Lenkungsausschuss
entzog, wie der Newsletter−
Dienst von heise .de berichte-
te, der Bahntochter DB-Tele-
matik den Auftrag, wei l das
letzte Angebot von 5,1 Mi l l iar-
den Eu ro über eine Zeit von
1 5 Jahren als überteuert be-
wertet wurde.
Das Ende kommt n icht über-
raschend . Vorher hatte das
Land Brandenburg bereits si-
gnal is iert, dass man das An-
gebot ablehnt und l ieber ein
eigenes Funknetz errichten
wi l l . Ku rz darauf folgte Nord-
rhein-Westfalen . Danach ver-
l ief ein Spitzengespräch zwi-
schen Bundesinnenmin ister
Wolfgang Schäuble und
Bahnchef Hartmut Mehdorn
ergebn islos. Die FDP hat als
erste Partei eine komplette
Neuaussch reibung gefordert.
Mehr unter www.heise .de;
siehe auch FE Ausgabe 16 .

DCF77 fit für
die Zukunft
PTB-Zeitsignal-Aussendung
wurde „runderneuert“
Die Steuerein richtungen zur
Erzeugung des DCF77-Zeitsi-
gnals sind komplett erneuert
und nach mehrmonatiger Er-
probung in Betrieb genom-
men worden .
Bereits d ie Zeitumstel lung am
29. Oktober erfolgte mit den

über ih re Sendeinhalte, ih re Na-
men usw. Bericht Seite 14
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Wem der Einheitsbrei unserer
hiesigen UKW-Rundfunkpro-
gramm zu langweilige ge-
worden ist und wem die „Hits
der 70er, 80er oder 90er Jahre“
mit den immer gleichen Inter-
preten auf die Nerven gehen,
der kann jetzt mit computer-un-
abhängigen Internetradios
durch die weite Welt surfen und
dabei völl ig neue Musikrich-
tungen entdecken. Damit lässt
sich eine DSL-Flatrate nun end-
l ich (sinn)voll nutzen.

Kabel oder Funkanschluss
Das Noxon von Terratec ist solch
ein iRad io, mit dem man Musik
aus dem Internet − ku rz: Web-
rad io − ohne Zwischenschalten
eines Computers hören kann .
Die Anbindung ans weltweite
Netz erfolgt dabei entweder über
Funk (Wi reless LAN, ku rz: WLAN)
oder über Kabel an einen DSL-
Router.
Das kompakte Paket enthält
neben dem im Retro-Look daher
kommenden Noxon selbst eine
Fernbed ienung, Software auf
zwei CDs, ein erstaun l ich
leichtes Netztei l und d ie Bed ie-
nungsan leitung. Da bei unserem
ersten Testgerät beim Drücken
der Sensortaste selbige sich ins
Geräteinnere zurückzog und
folgl ich n icht mehr zu bed ienen
war, nahm ich d iesmal gleich d ie
Fernbed ienung zur Hand . Damit
ist das Gerät ruckzuck mit H i lfe
der sch lüssigen Benutzerfüh rung
eingerichtet. Am längsten dauert
dabei das Aktual is ieren der RSDB
− „Bitte warten“ − mit rund drei
Minuten . RSDB bedeutet Rad io
Station Database.

Dabei wi rd d ie im iRad io gespei-
cherte Liste der Sender über d ie
On l ine-Verbindung aktual is iert,
was man wegen der hohen Fluk-
tuation im Internet regelmäßig
machen sol lte . Ansch l ießend
stehen mehr als 1 500 Stationen
aus der ganzen Welt zu r Verfü-
gung.
Die laufend aktual is ierte Daten-
bank stel lt der Kooperations-
partner vTuner bereit. Je nach
Einstel lung im Konfigu rations-
menü ruft das iRad io einmal täg-
l ich automatisch oder per Tasten-
d ruck d ie RSDB ab und bleibt so
immer auf dem aktuel len Stand .
Dennoch wartet man häufig ver-
gebl ich auf den Sender, wei l

Noxon iRadio holt die Musikwelt ins Heim

Radioempfänger gegen
den UKW-Einheitsbrei

längst n icht al le Anbieter rund
um die Uhr on l ine sind .

Ruckzuck auf Empfang
Zur Inbetriebnahme als Webra-
d ioempfänger über Draht muss
nur das Netzwerkkabel (LAN/
Eithernet) in den Router einge-
stöpselt werden, al les andere
geht fast wie von selbst. Nach
wen iger als d rei Minuten ist d ie
erste Station on l ine : „Hounddog
Rad io“ (siehe auch den Internet-
Rad io-Tipp in d ieser Ausgabe)
unter der Rubrik „Bluegrass“ -
was n icht d i rekt etwas mit
Hunden zu tun hat. Es hätte auch
ein „neuer“ oder ein „popu lärer“
Sender sein können . Zu r Aus-
wah l stehen desWeiteren Musik-
gen re und Länder. Liebl ings-
songs, Alben oder Playl ists kann
man unter den Favoriten abspei-
chern, Liebl ingsstationen unter
den Presets .

Fünf Stationsspeicher
Der Lautsprecher hat einen
satten Klang und kann n icht
übersteuert werden . Er kann per
Drehknopf und Fernbed ienung

Das Noxon iRadio wird zwar als Küchenradio angepriesen, macht aber
auch im Wohnzimmer oder im Büro eine gute Figur. Foto: Terratec

betätigt werden, wobei d ie FB
mehr „zu sagen“ hat. Steht d ie
näml ich auf „50 Prozent“, ist dort
fü r den Drehknopf das Maximum
erreicht. Man muss es halt wissen
. . . Mit einem zweiten Lautspre-
cher ist Stereowiedergabe mög-
l ich, nu r sol lte der einen ähn l i-
chen Klangcharakter haben wie
der eingebaute.
Die Bed ienelemente sind über-
sichtl ich angeordnet, auch auf
der Fernbed ienung. Das Display
− weiße Sch rift auf blauem Hin-
tergrund − ist gut abzu lesen und
zeigt, worauf es ankommt (siehe

nebenstehende Abbi ldung) .
Neben den Steuertasten fü r d ie
Menübed ienung befinden sich
fünf Speichertasten auf der Front-
seite . E infach ca. d rei Sekunden
drücken, schon ist d ie Liebl ings-
station gespeichert. Fünf sind ein
bisschen wen ig, Platz wäre genug
fü r fünf weitere Speichertasten .
Der Lautstärkeregler und der
Mu ltischalter sowie ein Kopfhö-
reransch luss ergänzen d ie Aus-
stattung. Die fünf Stationstasten
sind übrigens ab Werk mit unter-
sch ied l ichen Musikrichtungen
der Beson ic-Sender vorbelegt.
Dah inter verbi rgt sich ein Kölner
Portal fü r freie Musik und Nach-
wuchsförderung, das unbe-
kannte Künstler unterstützt.

Schade: Keine Aufnahme!
Webrad io hat nur den Nachtei l ,
dass das Umschalten auf eine an-
dere Station eine Wei le dauert
und biswei len d ie Sendung
durch Leitungs- oder Server-
störungen kürzer oder länger un-
terbrochen werden kann . Doch
kommt das eher selten vor.
Schade nu r, dass der Noxon
keinen Einschub fü r Speicher-
karten hat. Dann könnte man d ie
wunderschöne Musik meines
derzeitigen Liebl ingssenders
auch gleich aufzeichnen .

Der Monolautsprecher kann
nicht übersteuert werden; für
Stereowiedergabe lässt sich eine
zweite Box anschließen.
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Im Vergleich zum PC-Empfang
kommt der Noxon ein paar
Zehntelsekunden verspätet, was
aber normalerweise natü rl ich
n iemandem auffäl lt. Auch DAB-
Rad ios müssen ja den Daten-
strom erst dekod ieren und sind
deshalb später d ran als ein UKW-
Empfänger. Nach dem „Einsatz“
eines Senders läuft d ie On l ine-
Zeit im Display.

Zugang über Funk
Wer ein Funknetz im Einsatz hat,
das sicherheitshalber mit einer
WEP- oder WPA-Versch lüsselung
arbeiten sol lte, muss natü rl ich
dem iRad io den Zugang erlau-
ben, indem er den Sch lüssel per
mitgel ieferter Fernbed ienung ins
iRad io eingibt, da sonst keine
Verbindung hergestel lt werden
kann . Wer häufig auf dem Handy
SMS eingibt, dü rfte damit keine
Probleme haben . Dazu erfahren
Sie al les Wichtige in unserem
WLAN-Beitrag in d ieser Ausgabe.

Homepage-Aktualisierung
Mit dem Kauf des Noxon iRad io
erwi rbt der Kunde ein Premium-
v-Tuner-Abonnement. Darauf
kann man mit dem Webbrowser
des PCs zugreifen . Voraussetzung
ist, dass man d ie MAC-Adresse
seines Noxon eingibt, d ie laut
dem verständ l ich gesch riebenen
Handbuch auf der Unterseite des
Gerätes sein sol l , s ich jedoch auf
einem Aufkleber auf der Rück-
seite befindet. Das bringt aber
kein Problem mit sich . Da habe
ich schon länger nach Serien-
nummern oder ähn l ichem „Ge-
heimkram“ geforscht.
Also zunächst d ie Adresse www.
rad io567.com eingeben, dann
d ie MAC-Adrese des Noxon . An-
sch l ießend erfah ren wi r, dass
derzeit 8842 Stationen verfügbar
sind - ein sch ier unermessl iches
Angebot. Darunter sind sogar
Fernsehstationen wie Bremen
Umland TV − übertragen wi rd al-

lerd ings nur der Ton, wie gerade
von der Eröffnung einer Ausstel-
l ung in Worpswede.
Wer sich registriert, darf nun auf
d ieser vTuner-Seite eine eigene
Favoriten l iste an legen, auf d ie
der Noxon später zugreifen
kann . Das geht am Computer
natü rl ich erhebl ich schnel ler,
ebenso das Stöbern durch das
Senderangebot.

Profile anlegen
Hören untersch ied l iche Men-
schen mit versch iedenen Ge-
schmäckern über den Noxon Ra-
d io, dann können sie eigene Pro-
fi le verwenden, in denen auch
al le Netzwerkeinstel l ungen
stromausfal ls icher gespeichert
werden . Fal ls es mal Streit gibt:
Der Noxon hat fü r al le Fäl le
einen Reset-Knopf. D. Hurcks

Auf einen Blick
Getestet: Noxon iRad io − Aud io-
streaming über WLAN
Ethernet-Ansch luss vorhanden
Internet Radio auch ohne PC
(vTuner.com)
Wiedergabe geschützter Musik-
inhalte (Microsoft DRM10)
E infacher Zugriff auf d ie Musik-
sammlung via UPnP (MP3/WMA)
integrierter Lautsprecher
Anschlüsse: Kopfhörer, Zwei laut-
sprecher, WLAN-Antenne, RJ-45
Netzwerkansch luss
Standards I E EE 802 .1 1 g, 802 .1 1 b,
I EEE-802 .3
54MBit/s maximale Übertra-
gungsrate über WLAN
Sicherheit: WPA und WEP Ver-
sch lüsselung (64bit/128bit)
EyeConnect Mac-Software von
Elgato fü r Apple-Computer
Twonkyvision MusicServer (Win-
dows, MAC, Linux)
Maße/Gewicht: 21 5 x 125 x 125
(BxTxH); 1 ,5 kg
Straßenpreis: ab ca. 1 55 Eu ro
Informationen: www.terratec.de
und www.my-noxon .de

Noxon-Rücken: o. l. die WLAN-Antenne, unten Mitte die Buchse fürs
DSL-Kabel. Das Loch ist die Basstrichteröffnung. Foto: urc

Test und Techn ik

Der Text-Profi

Redaktions- und Medienbüro
Dieter Hurcks& Bürgerweg 5
31 303 Burgdorf& d ieter@hurcks.de

2 Pressearbeit und PR
2 Werbetexte
2 Redaktion von

Printobjekten
2 Erstel l ung von

Pressemappen
2 Kundenzeitsch riften
2 Spezialgebiet:

Funkkommunikation und Unterhaltungs-
elektron ik

2 Bed ienungsan leitungen/Manuals
2 Sch lussredaktion und Lektorat
2 Fachübersetzungen Engl isch−Deutsch

Referenzen unter www.hurcks.de/seite1 .htm

www.funkempfang.de − im Schnitt
12.000 PDF-Downloads pro Ausgabe**Ausgaben 1 b i s 1 5 (J u n i 2005 b i s Oktobe r 2006 ); Stand : 3 1 . 1 2 . 2006

Leseprobe

Leseprobe

http://www.hurcks.de/seite1.htm
http://www.addx.de


FUNKEMPFANG .DE --- NR . 1 8 --- Janua r 2007 ---Magazin für Funk, Radio &Audio

Test und Techn ik

4

Auch betagte HiFi-Verstärker fin-
den mit der SoundBridge An-
schluss an die Musikwelt von
heute. Foto: urc

Die SoundBridge von Pinnacle
ist ein kabelloser Musikplayer,
der sich an eine Stereoanlage
ebenso wie an Aktivlautsprecher
anschließen lässt, um die auf ei-
nem Computer gespeicherten
digitalen Musikdateien über ein
Funknetzwerk - kurz: WLAN - ab-
zuspielen.

Damit n iemand mithören kann,
werden d ie Daten versch lüsselt
übertragen . Neben einem fertig
eingerichteten WLAN ist als Be-
nutzerschn ittstel le eine Software
wie Windows Media Connect
auf dem Computer erforderl ich .

Über den Steckplatz fü r eine SD-
bzw. MMC-Karte können Musik-
dateien wiedergegeben werden .
Nach Ein legen der Karte in den
Steckplatz findet SoundBridge
HomeMusic d ie Songs automa-
tisch . Als Wiedergabegerät
wäh len wi r unseren betagten
Grund ig-„Blaster“, auf dem die
musikal ische Rol le gut Platz
findet und sicher steht.

Anleitung selber drucken
So weit, so schön . Packen wi r das
Tei l , das wie eine Versand rol le fü r
DIN-A-4-Plakate aussieht, mal
aus: Netztei l , CD, ein Gummi-
sockel zum Arretieren der Rol le
auf dem Verstärker und zwei

SoundBridge HomeMusic von Pinnacle im Test

Rolle vorwärts in die Welt
von MP3 und WebradioSteckeradapter fü rs Ausland

l iegen bei . Aber keine ausfüh r-
l iche gedruckte Bed ienungsan-
le itung, nu r ein wen ig h i lfreicher
Schnel leinstieg. Doch d ie An lei-
tung ist d ringend nötig, wi l l man
d ie Hürden der I nbetriebnahme
ohne al lzu großen Frust überste-
hen . Was bleibt, ist das Lesen der
auf der CD mitgel ieferten PDF-
Datei auf dem Sch i rm bzw. über
den selbst gemachten Ausdruck
der 24 Seiten . Über den Adobe
Reader 7.0 kann man je zwei
Seiten nebeneinander auf eine
A-4-Seite d rucken . Die An leitung
erklärt Sch ritt fü r Sch ritt, wie das
System eingerichtet wi rd .

Musik über Funk abspielen
Das Ansch l ießen bereitet keine
Probleme. Neben Line Out und
dem Stromansch luss fü r den
Netzadapter gibt es nu r noch
eine Kopfhörerbuchse. E in
E in/Ausschalter ist ebenso wen ig
vorhanden wie ein LAN-An-
sch luss. Kompl izierter wi rd es,
d ie geforderten Eingaben fü r d ie
E inbindung in das WLAN zusam-
menzustel len . I nsbesondere d ie
E ingabe des el len langen WEP-
Sch lüssels über d ie Fernbed ie-
nung erfordert Gedu ld und
Genau igkeit − eine falsch einge-
gebene Ziffer genügt und n ichts
geht. Computer verzeihen eben
keine Feh ler. Danach muss in der
beim Test verwendeten Musikbi-
bl iothek Windows Med ia
Connect d ie SoundBridge noch
zu den „erlaubten Geräten“ zu-
gefügt werden . SoundBridge
spielt auch kopiergeschützte,
übers Internet erworbene Musik-
dateien ab, kann aber selber
keine Daten speichern .

Al lerd ings hat d ie Funkübertra-
gung ih re Tücken . Biswei len „ ruk-
kelte“ es beim Empfang, weshalb
dazu geraten wi rd, über Funk nur
Sendungen mit n ied rigerer Band-
breite zu übertragen . Das passiert
biswei len al lerd ings auch bei Ka-
belübertragung übers LAN .
Die Musik-Server-Software stel lt
n icht nu r den Titel selbst zum Ab-
spielen bereit, sondern l iefert
auch Informationen wie Titel l i-
sten, Titel und Interpret. iTunes
und Rhapsod ie sind weitere gän-
gige Musikserver-Anwendungen .
Diese Software ist meistens ko-

sten los. Windows Media Con-
nect ist im Service Pack 2 von
Windows XP bereits enthalten
und optimiert fü r den Windows
Media Player 1 0. Dieses SP2 muss
auf dem PC instal l iert sein .

Als Internetradio
Die SoundBridge kann über eine
d i rekte Internetverbindung per
WLAN auch Webrad io abspielen,
ohne dass eine Verbindung zu
einem Computer besteht. Dazu
benötigt man keine Musikserver-
Software, da d ie SoundBrige d ie
Daten d i rekt aus dem Internet
empfängt. Sobald d ie Sound-
Bridge HomeMusic ange-
sch lossen ist, kann man eine der
1 8 voreingestel lten Internet-Ra-
d iostationen - d ie Presets (= Spei-
cherplätze) - hören . Die Liste der
Favoriten lässt sich über d ie Be-
nutzerschn ittstel le anpassen,
indem man auf der I nternetrad io-
Registerkarte der eigenen Sound-
Bridge-Webseite weitere URLs
(I nternetad ressen) von Rad iosta-
tionen einträgt. Sound Bridge
kann solche Streams wiederge-
ben, d ie in den Formaten MP3
und WMA vorl iegen .
Mit H i lfe der Fernbed ienung lässt
sich das Gerät bequem vom
Sessel aus steuern . Die kontrast-
reiche Anzeige ist aus zwei bis

Schlichte Rolle: Mit der SoundBridge lässt sich sogar ein Uralt-Verstär-
ker an die Welt des Internetradios und derMP3-Musik ankoppeln.

Foto: Pinnacle Systems
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drei Metern noch gut abzu lesen .
Die Menüfüh rung bei den Inter-
netrad ios erfolgt in engl ischer
Sprache. Neben den Presets gibt
es auch noch eine Favoriten l iste .
Unter www. roku labs.com findet
sich ein Forum für den Erfah-
rungsaustausch von SoundBrid-
ge-Anwendern .

Fazit: Fü r etwa 130 Euro gel ingt
über ein eingerichtetes Funknetz-
werk der Zugang in d ie weite
Welt und damit der Zugriff auf
Tausende von Internet-Rad iosta-
tionen . Fü rs Abspie len reicht
jeder noch so betagte Verstärker
aus, wenn er sich nur mit dem Li-
ne-Out-Ansch luss der Sound-
Bridge verbinden lässt. Die
SoundBridge, d ie es noch in an-
deren Versionen gibt, unterstützt
Standard- und Premium-Musik-
formate und ist laut Pinnacle-
Werbung dank Windows Med ia
Digital Rights Management (WM-
DRM) und WEP-Versch lüsselung
„absolut zukunftsgesichert“. Die
musikal ische Rol le ermögl icht
außerdem, Musik d i rekt von

einer Speicherkarte abzuspielen .
Geschützte AAC-Dateien von
Apple darf das Gerät aus l izenz-
rechtl ichen Gründen n icht ab-
spielen können . Wer al le Mög-
l ichkeiten nutzen wi l l , muss sich
al lerd ings schon eine Menge
Zeit nehmen und intensiv in d ie
Bed ienung einarbeiten .

Auf einen Blick
Getestet: Pinnacle SoundBridge
HomeMusic
Di rektes Abspielen von Win-
dows Media Connect
Systeme: Läuft auf PC und Mac
Kompatibel mit Netzwerkstan-
dard 802 .1 1 b und 802 .1 1 g-Wi-
reless-Netzwerken
Zusätzl ich zu Standard-Musikfor-
maten (MP3, WMA usw.) unter-
stützt der Player Musikservices
wie Napster, MSN Music u .a.
Internet-Radio : auch bei ausge-
schaltetem Computer
SD/MMC-Karten-E inschub
Preis: 129 Eu ro
Weitere Infos unter
www.pinnaclesys.com

FUNKEMPFANG .DE --- NR . 1 8 --- Janua r 2007 ---Magazin für Funk, Radio &Audio

Test und Techn ik/Gewinnspie l

5

Abhörschutz und Sicherheitstechnik

Funk- und Elektronik-Shop
Schauen Sie mal rein !

www.software-alarm.de/funkshop/

funkempfang.de − alles über Funk
und Radio − Abo: 10 Ausg./10 €

Profi-Funkübertragung 2,4 GHz
Funkkamera, d raht lose M in i kamera m it Tonübertragung
D ie Kamera ist fast so kle i n wie e i n Zuckerwü rfe l ! - Auf-
genommene B i lde r u nd den dazu gehör igen Ton funkt
d iese M i n i kamera, woh i n S ie wol len − b is zu 200 m weit .
Der Empfänger überträgt d ie S ig na le an jeden be l ieb igen

stat ionä ren oder mob i len Mon itor, Fernseher oder Videorecorder. Gee ig net
fü r d ie unauffä l l i ge Fern-Überwachung von Häusern, Räumen, Gängen und
vie lem meh r.
D ie Kamera lässt s ich wah lwe ise über e i n Netzte i l oder netzunabhäng ig
über Batte r ie betre i ben . Art.-Nr. : 008 - Preis : 1 49 €

Videoserver für LAN und Internet für bis zu 4 Kameras und Audio
Du rch den e i ngebauten Bewegungsdetektor optima l fü r d ie Überwa-
chungstechn i k gee ignet
D ieser Webserver ermög l icht den Zug riff auf b is zu
vier Videoque l len über e i n loka les Netzwerk oder das
I nte rnet. E i nfach d ie I P-Ad resse des Severs i n den I n-
te rnet Exp lore r e i ngeben, u nd s ie sehen was los ist.
Es kann auch e i n Aud iokana l übertragen werden .
Du rch Motion-Detection lässt s ich auch e i n kle i nes Ala rmsystem rea l i s ie ren,
das S ie be i erkannter Bewegung per E-Ma i l i nform ie rt oder d ie B i lddate i an
e i nen FTP-Server überträgt. Art.-Nr. : 1 985 - Preis : 2 1 8 €

Pre i se i n kl . ges . MwSt. − Ände ru ngen vorbeha lten .

FE-Gewinnspiel

2. Preis: Ein Paar
Motorola-Funkgeräte
PMR-Funkgeräte können bis zu 5
Ki lometer weit funken, überWas-
ser − interessant fü r Skipper − bis-
wei len sogar noch viel weiter.
Diese Geräte sind anmelde- und
gebührenfrei zu betreiben . Das
Model l Motorola Talkabout
T5022 bietet jede Menge An-
wendungsmögl ichkeiten ; sei es

Diesen tollen Multimedia-Player
von TechniSat (rechts), mehrfa-
cher Testsieger, können Sie bei
unserem Wissensspiel im Januar
gewinnen.
Der MP4-Player kann Musik, Fo-
tos und Videos gleichermaßen
abspielen und ist ein unterhaltsa-
mer Reisebgleiter.
Wi r haben den Techn iSat-Player
ausfüh rl ich in FE Nr. 1 6 vorge-
stel lt. E r ist auch mit einem UKW-
Rad io und einem Schacht fü r zu-
sätzl iche Speicherkarten ausgerü-
stet und kann Rad iosendungen
genauso wie Sprache aufzeich-
nen .

d ie sich auch zum Transport und
zur Aufbewahrung eines Note-
books bestens eignet. Wert des
2 . Preises : rund 70 €.

3. und 4. Preis:
4 das Fachbuch „Software fü r
Funkamateure 2“ von Werner He-
gewald (Hg.), m it CD-ROM, er-
sch ienen im Verlag des Funkama-
teurs

4 das Buch „Satel l iten-Receiver
mit Festplatte − Tipps zum Kauf
und zur Bed ienung“ von Thomas
Riegler, Verlag fü r Techn ik und
Handwerk.
Mitmachen lohnt sich also!

Die Gewinner
aus FE 17
I n Ausgabe 17 fragten wi r nach
der maximal erlaubten Leistung
eines PMR-Funkgerätes. Richtig
war: 500 mW.
Unter al len E insendern mit der
richtigen Lösung haben wi r d ie
Gewinner per Los ermittelt.
Über das Noxon iRad io von Ter-
ratec freuen darf sich R. Haupt-
korn, Dedenbach .
Das Paar Motorola-Funkgeräte
Talkabout T5022 geht an S. Fritz-
sche in Pi rna.
Das Buch „Die besten Tipps zu
HDTV“ gewinnt ReginaWhite aus

Lichtenau; der E lektrosmog-Re-
port 2006 von Franzis fiel aufVera
Büh l ing in Neustadt; und fü r das
Buch „Programmvielfalt via Satel-
l it“ zog unsere Glücksgöttin H .
Potratz in Stralsund als Gewinner.
Herzlichen Glückwunsch!

Die Preisfrage
Wenn Sie d iese Ausgabe auf-
merksam gelesen haben, dü rfte
es Ihnen n icht schwerfal len , d ie
folgende Frage zu beantworten :

Was verbirgt sich hinter dem
Kürzel WPA? Ist es

4 ein Versch lüsselungsverfah ren
fü r Funknetze?

4 ein neues Format fü r Aud ioda-
teien?

4 oderd ie Kurzform fürWord Pro-
cessing Aud io?

Bitte benutzen Sie fü r d ie E insen-
dung Ih rer Lösung unser Formu-
lar unter www.funkempfang.de
(Gewinnspiel) . Viel G lück!

MP4-Player von TechniSat im Praxistest Spitze

Multimedia-
Winzling als
Hauptpreis

i nnerhalb einer Rad ler- oder Mo-
torradgruppe, beim Drachenfl ie-
gen oder bei der Organ isation
von Veranstaltungen .
Das Funkgerätepaar Motorola
Talkabout T5022 (Foto) m itsamt
umfangreichem Zubehör ist in
einer sch icken Tasche verpackt,
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einschalten, das mitgel ieferte
DSL-Kabel an den Spl itter an-
sch l ießen und n icht, wie
zunächst fälsch l ich und vergeb-
l ich getan, an das Modem! Das
war aus der Zeichnung näml ich
n icht eindeutig zu erkennen .
Fü r Funknetz-E insteiger: Auf der
mit dem Router gel ieferten CD
befinden sich eine ausführl iche
An leitung sowie ein 177-seitiges
Grund lagenbuch über Netzwerk-
techn ik mit dem Titel „Home
Networking und Internet“ als
PDF-Dateien .

PC ins WLAN einbinden
Bislang haben wi r vom PC aus per
Kabel-Router Zugang zum Inter-
net gehabt. Das sol l nun (auch)
per Funk mögl ich werden . Dazu
l iegt dem Devolo-Paket ein kle i-
ner WLAN-USB-Stick bei , der

der Aachener Fi rma Devolo den
WLAN-Router dsl+ 1 1 00 zum Te-
sten bekommen, über den d ie
Geräte Zugang zum Internet be-
kommen sol len . Der Router
(Näheres weiter unten) wi rd d i-
rekt mit dem Spl itter der Telekom
oder eines anderen Anbieters
verbunden, benötigt also kein zu-
sätzl iches DSL-Modem. Die ge-
d ruckte Bed ienungsan leitung be-
schränkt sich auf ein A3 großes
Blatt mit acht Zeichnungen .
Neben dem Router und dem
Netztei l gehören eine CD-ROM,
ein WLAN-USB-Stick und zwei
Kabel zum Lieferumfang.
Also: Netztei l ansch l ießen, Router

Funktechn ik
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Tec sowie d ie SoundBridge Ho-
meMusic von Pinnacle Systems
(siehe Extra-Berichte in d ieser
Ausgabe auf S. 2 und S. 4) in ein
Funknetz integriert.

Router anschließen
Fü r d iesen Test haben wi r von

Damit von jedem Raum im Haus
d ieses Netz auch genutzt werden
kann, braucht man entweder ei-
ne Kabel- oder eine Funkverbin-
dung. Wei l e ine Verkabelung oft
n icht mögl ich oder zu aufwend ig
ist, hat das WLAN (siehe Glossar)
seinen Siegeszug nun auch in
den Privathaushalten angetreten .
Die Mögl ichkeit der Nutzung ei-
nes Funknetzes gehört heute bei
Laptops oder Notebooks vielfach
zu r Standardausstattung. Die An-
tenne eines solchen WLAN-Cl i-
ents (im Gegensatz zum Server
oder Access Point, siehe Glossar)
ist meist in den Rahmen des Dis-
p lays integriert oder wi rd ange-
steckt, und per Knopfd ruck sucht
der Computer vorhandene
Funknetze. FE zeigt in d ieser Aus-
gabe, wie man einenWLAN-Rou-
ter, e inen Desktop-PC mit ange-
sch lossenem Drucker und ein
Notebook, dazu das WLAN- und
Internet-Rad io Noxon von Terra-

6

In RADIO-SCANNER, dem Vor-
gänger-Magazin von funkemp-
fang.de, hatten wir unter dem
Titel „Funknetze: Eintritt frei!“ be-
reits in Ausgabe 3/2002 auf die
Gefahren durch nicht geschützte
Funknetze hingewiesen.
Dieser Beitrag ist immer noch ak-
tuell wie viele Beiträge in den
noch in gedruckter Form oder als
PDF (1 Euro) lieferbaren Heften.
Etwa der Bericht über „HFDL −
ACARS-Flugfunk weltweit“.
Mehr zu den Heftinhalten unter
www.funkempfang.de − Rubrik:
RADIO-SCANNER.

WLANs erobern immer mehr Wohnzimmer

Ein Funknetz nicht
nur für Musik-Fischer

Mit einem kombinierten Funk/Draht-Router lassen sich alle mögli-
chen Anwendungen innerhalb eines Hauses realisieren.

Grafik: Devolo

Viele fortschrittl iche Haushalte oder solche, die
sich dafür halten, sind heutzutage mit einem
DSL-Anschluss ausgerüstet. Immer mehr haben
auch eine Internet-Flatrate, zahlen also eine Pau-
schalgebühr für den Zugang ins weltweite Netz
rund um die Uhr. Router und DSL-Modem in

einem: dsl + 1100 WLAN von
Devolo.

Ihre Spezial isten für Funk, Reparaturen u.v.m.

63069 Offenbach
DIFONA
Communication GmbH
Kenwood-Kompetenz-Cente r
Yaesu-Vertragshänd l e r u nd off i z i e l l e
Se rv i ce-Werkstatt
I COM-Vertragshänd l e r
Transceiver, Scanner
Mob i l- u nd Handfu n kge räte,
Ku rzwe l l ena nten nen ,
U KW-Anten nen
Breitband-Vertika lantennen,

Langdrahtantennen
Zubehö r wie He i l-Kopfhö re r,
Netzte i l e , Anten nentu ne r von MFJ ,
SGC, LDG

Sprendl inger Landstr. 76
Tel . (069) 84 65 84& Fax 84 64 02
www.difona.de
e-mai l : info@difona.de
Geöffnet: Mo. bis Fr. 9− 1 3 und
1 4− 1 7 Uhr

gl obetr oni cDer Fachversand fü r Scanner,
Weltempfänger, PMR, CB-Funk,
Rad ios und Zubehör.
Ü ber 20 Jah re Sp itzen-Service .
Web: www.globetron ic.de
E-Mail : i nfo@globetron ic.de

FE komplett
gibt es im

ABO für 1 0 €
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quasi eine Funknetzwerkkarte en
min iatu re darstel lt. Damit d ieser
Stick auch verwendet werden
kann, musste bei unserem PC zu-
erst noch von der Devolo-CD ein
Treiber instal l iert werden . Nach
dem PC-Neustart meldet sich
dann der Konfigu rationsassistent
mit dem Ziel , den PC ans Inter-
net anzusch l ießen . Dazu benö-
tigt man d ie Zugangsdaten sei-
nes Internetproviders, d ie in d ie
angezeigte Maske einzugeben
sind . Danach wi rd der Zugang
getestet. Im Erfolgsfal l ist der er-
ste Sch ritt unseres Projektes ab-
gesch lossen .

Notebook einbinden
Nun wi rd das Notebook einge-
schaltet, das WLAN und sein
„Netzfinder“ aktiviert. Das Note-
book zeigt, wie erwartet, unser
Devolo-Netz an sowie ein ver-
sch lüsseltes Netz namens „pau l i-
ne“ in der Nachbarschaft, bei
dem der Pegel nu r ein Segment
weit aussch lägt. Später werden
noch drei weitere Netz entdeckt,
darunter sogar ein ungeschütz-
tes, was angesichts unserer rein-
rassigen Wohngegend unsere
These von der WLAN-Lawine
stützt. Die meisten Anwender
haben woh l dazu gelernt und
sind durch d ie vielen Pressebe-
richtete über Netzwerkhacker
hel lhörig geworden (siehe auch
„Zum Weiterlesen“) . Die Anbie-
ter haben ebenfal ls reagiert: Bei
den meisten gehört d ie Ver-
sch lüsselung nun zur Standard-
vorgabe und muss n icht mehr in
i rgendeinem versteckten Menü
gesucht werden .

Wenn bei der Installation dieses
Fenster erscheint, hat man schon
fast „gewonnen“.

Die Rückseite des WLAN-Routers:
Links der DSL-Anschluss zum Splitter,
daneben der WEP-Taster und die vier
LAN-Kabelanschlüsse.
Fotos: Devolo

Verschlüsselung wichtig
E in Kl ick auf unser Netz öffnet
zunächst ein Fenster, wo der
Netzwerksch lüssel eingegeben
werden sol l ; bei entsprechender
Voreinstel l ung wi rd er automa-
tisch erzeugt. Da bin ich schon
wieder zu weit vorgeprescht,
denn laut An leitung muss mit
H i lfe der Software auf CD das
Netz nun erst eingerichtet wer-
den . Das geht fast automatisch,
nu r den „fremden“ WLAN-Adap-
ter des Notebooks muss man
manuel l du rch Eingabe der Ken-
nungen auf der Unterseite des
Devolo-Routers erst noch ein-
binden .
Dabei handelt es sich um die
SSID und den WPA-Sch lüssel .
Die WPA-Versch lüsselung sol l ja
sicherer als d ie WEP-Versch lüsse-
lung sein (siehe Glossar) . I n unse-
rem Fal l beherrschen ein ige ein-
zubindende Geräte „nu r“ d ie
WEP-Versch lüsselung, weshalb
wi r aufWPA zunächst verzichten .
Hat d ie Instal lation auf dem No-
tebook geklappt, taucht es eben-
fal ls in der Netzwerkl iste auf. Von
welchem Rechner nun auf wel-
che Ordner und Peripheriegeräte
zugeriffen werden darf, muss ex-
akt defin iert werden . Denn ohne
solche „Freigaben“ sind Zugriffe
normalerweise n icht mögl ich .
Natü rl ich lassen sich auch Freiga-
ben mit einem Passwortschutz
kombin ieren .

Internetradios einbinden
Das Noxon von TerraTec ist ein
solches Internetrad io. Es kann
sowoh l über einen Di rektan-
sch luss an den Kabel router als
auch per Funkverbindung über
den WLAN-Router Musik aus
dem Internet beziehen .
Als Alternative haben wi r noch
d ie SoundBridge von Pinnacle
getestet, d ie als Schn ittstel le zu
einer Stereoan lage oder anderen
Verstärkern fungiert, aber keinen
Kabelansch luss erlaubt.
Bei beiden Geräten muss im Fal-
le einer WEP-Versch lüsselung auf
Routerseite d ieser Sch lüssel über
d ie Fernbed ienung eingegeben
werden . Das erfordert ein iges an

Buchtipp:
WLAN einrichten
und absichern
Drahtlos und sicher im Internet
su rfen : Die d rahtlose Techn ik des
WLAN macht‘s mögl ich : Ohne lä-
stige Kabelverbindungen haben
mehrere Rechner in einem Haus-
halt schnel len Zugang zum Inter-
net. Doch d ie Verbindung über
das Funknetz hat auch ih re Tük-
ken . Der WLAN-Router ist im
Ausl ieferungszustand oft unge-
schützt. Bis rund 50 Meter Entfer-
nung kann ihn jeder Unbefugte
unerkannt nutzen .
Das neue Buch „WLAN ein rich-
ten und absichern“ aus der Reihe
„PC konkret“ der Stiftung Waren-
test zeigt, an welchen Stel len ein
WLAN unsicher sein kann und
wie sich das eigene Netz schüt-
zen lässt.
Warum bei WLAN eine einfache
Fi rewal l n icht ausreicht und wel-
che Sicherheitsmechan ismen
greifen, wi rd in dem Ratgeber
ebenfal ls ausfüh rl ich und leicht
verständ l ich erklärt. Außerdem
werden d ie Werkzeuge und Me-
thoden zum Eind ringen in
WLAN-Netzwerke kurz vorgestel lt
und in Schritt-fü r-Sch ritt-An leitun-
gen d ie vier wichtigsten Maßnah-

men zum Schutz des eigenen
WLANs erläutert. Tipps, Tricks
und Kn iffe zum Optimieren des
Funknetzes runden das Buch
ab.
Auch fü r Reisende mit Note-
book haben d ie Autoren Tipps
parat: So ist ein Kapitel den
Hotspots gewidmet, über d ie
man sich schon an vielen Orten
kosten los oder gegen Gebühr
ins I nternet einwäh len kann .
Das Buch „WLAN ein richten
und absichern“ wi rd von der
Stiftung Warentest herausgege-
ben und ist fü r 12,90 Eu ro im
Buchhandel erhältl ich oder
kann bestel lt werden im Inter-
net unter
www.test.de/shop.

72800 En ingen
JÜRGEN MARTENS
Scanner, Scanner-Antennen,
Zubehör, Kurzwel lenempfän-
ger, KW-Antennen, Fi lter,
Reparaturen und
Mod ifikationen

Zeppel instr. 38
D−72800 En ingen
Tel . : 07 1 21 /82336
Fax: 07 1 21 /880220
Aktuel le Gesamtpreisl iste
kosten los

9 1 330 Eggolsheim
Neuner
PMR 446 − Scanner − CB-
Funk − DAB-Rad io u .v.m .
Hartmannstr. 25

Tel . 01 805 / 638 637 ( 1 2
ct./min . )
Fax 095 45 / 445 292

01 1 59 Dresden
Funkshop Tutsch
I nternet-Versandgeschäft
Tel . 0351 / 4 94 1 7 57
Fax 2 04 47 98
http://www.funkshop.de
E-Mai l : tutsch@funkshop.de

04736 Waldheim
Sat-Service Schneider
Funk- und Fernmeldetechn ik
Landsberger Str. 62a
GERMANY
Tel . +49 34327 92809
Fax +49 34327 90394
http://www.sat-schneider.de

42857 Remscheid
Charly H . Hardt − Der
Weltempfänger-Spezia l ist
Ede l hoffstr. 70
Te l . 02 1 9 1 /80598 A Fax
83557 www.cha r ly-ha rdt.de

Ihre Spezial isten für Funk, Reparaturen u.v.m.

30 €mehr nicht!www.funkempfang.de
mehr unter „Mediaten“

d iese Anze ige/zzg l . ges . MwSt.
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Michael Schmitz, Wolf Siebel:
Sender & Frequenzen 2007, Siebel
Verlag, 576 Seiten 25,90 €, ISBN
3-88180-654-7.
Laut Verlag das „einzige aktuel le
deutschsprach ige Jah rbuch über
sämtl iche Rundfunksender der Welt,
d ie auf Kurzwel le (aber auch auf Mit-
tel- und Langwel le) und via Satel l it
oder Internet bei uns empfangen
werden können .“
Über jeden Sender aus mehr als 200
Ländern der Erde findet der Leser al le
wichtigen Informationen wie Fre-
quenzen, Sendezeiten der Sen-
dungen in Deutsch und sämtl iche
Adressen .
Als wertvol le H i lfe gibt es zu dem
Sender H inweise auf d ie besten Emp-
fangschancen und praktische Tipps.
Da macht d ie „Jagd“ nach neuen
Sendern Freude!

Jürgen A. Weigl: Inverted-Vee-An-
tennen − Theorie und Praxis von Mo-
noband-, Multiband, Ein- und Mehr-
element-Strahlern, Verlag für
Technik und Handwerk, 1 84 Seiten
17,80 €, ISBN 3-88180-832-9.
Eine der wi rkungsvol lsten Antennen
ist der unverkü rzte Halbwel lend ipol –
in der richtigen Höhe montiert. Dazu
sind jedoch zwei hohe Abspann-
punkte erforderl ich , d ie oft n icht zu r
Verfügung stehen . I n d iesen Fäl len ist
d ie Platz sparende InvertedVee-An-
tenne eine Alternative. Dieses Buch
präsentiert d ie wesentl ichen Kenn-
größen der Inverted-Vee und gibt
praktische Tipps fü r den Eigenbau .
Info und Bezug: VTH, Tel . (0 72 21 ) 50
87-22, www.vth .de

Ulrich Freyer: Elektrosmog erkennen
und beseitigen, Franzis, 109 S. 1 2,95
€, ISBN 3-7723-6833-6.
Elektromagnetische Wel len und Fel-
der kann man n icht sehen, sondern
nu r deren Wi rkung feststel len . Neben
den gewol lten Effekten sind dabei
auch störende Einflüsse mögl ich, zum
Beispiel zwischen zwei elektron ischen
Geräten wie Computer und Funk-
empfänger. Fü r d iese Störeinflüsse hat
sich der Begriff E lektrosmog eingebür-
gert. Darin sind auch d ie Auswi rkun-
gen auf den Menschen einbezogen .
Dieses Buch zeigt den Wirkungsme-
chan ismus des Elektrosmogs unter
versch iedenen Bed ingungen und be-
sch reibt d ie mögl ichen, an der Praxis
orientierten Abh i lfemaßnahmen .
Info und Bezug: www.franzis .de

Thomas Riegler: Alles über DVB-T,
Verlag für Technik und Handwerk,
1 60 S./125 Abb. 14,80 €, ISBN 3-
88180-831 -0.
Dieses große Praxis-Handbuch rund
um das neue Überal l-Fernsehen
DVB-T (Digital Video Broadcasting
Terrestrical) füh rt verständ l ich und
umfassend in d ie Thematik ein . Darin
erfährt der Leser al l das über DVB-T,
was er wi rkl ich wissen muss, um das
immer popu lärer werdende Fernseh-
verfah ren optimal zu nutzen . Wie gut
ist d ie Bi ldqual ität? Welche Geräte
benötigt DVB-T? Was kostet es? Kann
man auch Rad iosender hören? Über-
trägt DVBT VPS? Al le d iese und wei-
tere Fragen werden beantwortet.
Info und Bezug: VTH (siehe l inks)

Schwalenberg : 300 neue professio-
nelle Schaltungen, Franzis, 300 S.
29,95 €; ISBN 3-7723-4230-2.
Der Erfolg der zehn Bände „Professio-
nel le Schaltungstechn ik“ hat den Ver-
lag bewogen, d ieser Reihe weitere
Bände h inzuzufügen . Auch der vorl ie-
gende neue Band enthält wieder viele
reizvol le und nützl iche Schaltungsvor-
sch läge aus der professionel len Indu-
strieelektron ik und angrenzenden Ge-
bieten . Bei den Schaltungsvorsch lä-
gen handelt es sich meist wieder um
komplette, funktionsfäh ige Geräte
wie elektron ische Schalter oder
Fernsteuerungen .
Um die Bauelementebeschaffung zu
erle ichtern, enthält das Buch ein Her-
stel ler- und Bezugsquel lenverzeichn is .
Info und Bezug: www.franzis .de

In Sender & Frequenzen 2007 finden
sich eine komplette Frequenzl iste der
Rundfunksender im Bereich von 1 50
kHz bis 30 MHz (Mittel-, Lang- und
Kurzwel le) sowie 14 Kartenseiten mit
al len wichtigen Senderstandorten –
weltweit. Wichtig sind d ie bewährten
Hörfahrpläne der Sendungen in
Deutsch, Engl isch, Französisch, Spa-
n isch, Russisch, Esperanto und La-
tein , geordnet nach Sendezeiten . Der
neue, große Programmfüh rer
Deutsch und Engl isch verleiht den
Mögl ichkeiten des weltweiten Rad i-
ohörens eine ganz neue Qual ität und
Dimension .
Dazu erfäh rt der Leser auch al les
Wichtige über d ie Zukunftstrends
von Rad iotechn ik und internatio-
nalem Rundfunk. Digitales Rad io, Sa-
tel l itenprojekte und Rad io per In-
ternet werden verständ l ich erklärt.
Sender & Frequenzen 2007 bein-
haltet d ie neuesten Informationen
über Pi ratensender, Free-Rad io-Sta-
tionen und Untergrundsender (Clan-
destine) in al ler Welt.
Im Verkaufspreis ist d ie Lieferung von
drei Nachträgen enthalten . Der
Käufer des Buches erhält automatisch
und kosten los im Januar, Apri l und
September 2007 ein jewei ls 48-sei-
tiges Nachtragsheft „Sender & Fre-
quenzen – aktuel l “ m it al len Up-to-
date-I nformationen .
Info und Vertrieb: vth-Bestel lservice,
Tel . (0 72 21 ) 50 87-22, E-Mai l : servi-
ce@vth .de, I nternet: www.vth .de

Bücher können Sie auf unserer Ho-
mepage auch bestellen. E infach auf
d ie Rubrik „Bücher-Tipps“ kl icken .
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Sympathischer Kleiner
Das nu r 1 1 x 1 3 x 3,5 cm große
Kistchen (Bi ld 1 ) trägt keine der
sonst bei den Herstel lern so be-
l iebten kryptischen Buchstaben-
Nummern-Salate als Bezeich-
nung, sondern hört auf den sym-
path ischen Namen Ciao Rad io.
Trotz des etwas hausbacken wi r-
kenden Äußeren mit hervorste-
henden BNC-Buchsen – h ier
hätte man sich etwas mehr ital ie-
n ischen Ch ic gewünscht – finden
sich ein ige erfrischende Detai ls
i n der Konzeption des SDR-Emp-
fängers [1 ] .
Die meisten Software Rad ios
benötigen zu r Stromversorgung
und der Kommun ikation mit
dem PC mehrere Kabel . Beim
Ciao d ient der USB-Ansch luss als
einzige gemeinsame Nabel-
schnur. Über ihn erhält es seine
Steuerbefeh le vom Computer
und l iefert − nach der im Gerät
erfolgten Analog-Digital-Wand-
lung − d ie I F zu r weiteren Fi lte-
rung und Demodu lation wieder
beim Rechner ab.
Auch der Strom kommt aus der
USB-Schn ittstel le; d iese sol lte
nach der Papierform bei 5 Volt
einen maximalen Strombedarf
von 500 mA decken . Mit nu r
einer Verbindung zwischen
Laptop und Rad io ist man im Ge-

gensatz zum sonst übl ichen Ka-
belsalat wi rkl ich deutl ich mobi-
ler. Als passendes Zubehör ist
eine faltbare aktive Loop-An-
tenne l ieferbar.
Erfreu l icherweise gibt es noch
weitere Kontaktmögl ichkeiten :
so lässt sich eine externe Strom-
quel le ansch l ießen, eine Aud io-
quel le kann nach innen, d ie Os-
zi l latorfrequenz nach außen ge-
füh rt werden . Es gibt, du rchaus
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Test und Techn ik

Test des SD-Radios Ciao H101

Ein kleiner Italiener
mit Chic und Charme

Bild 1: Das Gerät von außen im Größenvergleich. Fotos: cls

n icht häufig, zwei per Software
umschaltbare Antenneneingänge.

Prinzipielles
Unter der „Motorhaube“ (Bi ld 2)
zeigt sich prinzip iel l e in – und
jetzt bitte al le Theorie-Al lergiker
mal ku rz d ie Luft anhalten − Di-
rekt-Conversion-Empfänger mit
Quadratu r- oder Complex-Mi-
scher. Als lokaler Oszi l lator d ient
ein DDS-Baustein . E ine Bauweise,

d ie in der gesamten Receiver-
techn ik einsch l ießl ich GSM- oder
RFID-Empfängern immer mehr
an Bedeutung gewinnt [2 , 3] .
Zu ih ren Vortei len gehört der
Wegfal l der aufwänd igen I F-
Stufen mitsamt ih ren schwer inte-
grierbaren Fi lterbausteinen . Zu-
mindest in der Theorie verspricht
d ie d i rekte Konvertierung der RF
in das Basisband sogar eine vol l-
ständ ige El im in ierung der Spie-
gelfrequenzen . Die complex-
wertige Signalverarbeitung be-
darf jedoch immer zweier ge-
trennter Signalwege (I und Q,
entsprechend dem Imaginär-
und Realtei l e iner komplexen
Zah l), d ie in der rauen Wirkl ich-
keit im Gegensatz zu r Theorie
n icht ideal symmetrisch sind [4] .
Es resu ltieren Phasen- und Ampl i-
tudend ifferenzen mit Reduzie-
rung der Spiegelfrequenzunter-
d rückung. Nach der erfolgten Di-
rekt-Conversion lässt sich d ie Di-
gital is ierung des I- und Q-Signals
bei den n ied rigen Frequenzen im
Aud iobereich relativ einfach und
preiswert gestalten . Bis eine d i-
rekte Digital is ierung der RF al lge-
mein verfügbar wi rd, stel len I/Q-
Mischer ein geeignetes RF-Fron-
tend fü r ein SDR dar.
Im Ciao Rad io überlässt man d ie
Analog-Digital-Wand lung n ichtBild 2: Unter der „Motorhaube“ die hochintegrierten Bauteile.

Eine Pizza für unterwegs gibt es schon fast an jeder Ek-
ke. Jetzt kommt, ebenfalls aus Italien, ein neues Mit-
glied der schnell wachsenden Familie der Software de-
finierten Radios (SDR) für den Bereich bis 30MHz, das
besonders für den mobilen Einsatz geeignet ist. Es er-
möglicht bei gutem Preis-Leistungsverhältnis einen
günstigen Einstieg in die zukunftsweisende Empfän-
gertechnologie.

Technik-Texter

Redaktions- und Medienbüro
Dieter Hurcks& Bürgerweg 5
31 303 Burgdorf& d ieter@hurcks.de

Wir erstellen für Sie kompetent, zuverlässig
und kostengünstig:

2 Bed ienungsan leitungen, d ie jeder versteht

Außerdem bieten wir an:
2 Pressearbeit und PR
2 Redaktion von Fi rmen- und

Kundenzeitsch riften
2 Werbetexte, Broschü ren, Kataloge
2 Sch lussredaktion und Lektorat
2 Fachübersetzungen Engl isch−Deutsch
2 AV-Fi rmenporträts, AV-Biografien
Weitere Infos unter
www.bedienungsanleitungen.biz

Dieter Hu rcks ( l i n ks ) und M ichae l
F le i schmann s i nd erfah rene Jou rna l i-
sten, d ie s ich u .a . a uf d ie Themenbe-
re iche Funk, Rad io und Hochfrequenz-
techn i k spez ia l i s ie rt haben . I n Verb i n-
d ung m it i h re r jou rna l i st i schen Ausb i l-
d ung und langjäh r igen Erfah rung s i nd
s ie i n der Lage, auch schwier ige Sach-
verha lte verständ l ich zu machen .

Leseprobe

http://www.bedienungsanleitungen.biz


E in speziel ler Demodu lator fi ltert
d iese Daten im Rad iogerät wie-
der aus und bringt sie auf einem
Display zu r Anzeige, wie bei-
spielsweise den Namen der gera-
de eingestel lten Station . Mehr
wi rd bei vielen Geräten meist
n icht angezeigt, obwoh l RDS
doch zah l reiche weitere Informa-
tionen l iefert:

4 I nformationen zum Programm,
Musiktitel , Begleitinformationen

4 Uhrzeit und Alternativfrequen-
zen des Senders

4 „TMC“: cod ierteVerkeh rsinfor-
mationen

4 „Rasant“ : GPS Korrektu rdaten

E in Weg, um an d iese Informa-
tionen heranzukommen, ist das
Auskoppeln der RDS-Daten aus
dem Rad io, um sie dann auf ei-
nem Mon itor sichtbar zu ma-

Unter RDS werden al le Zusatz-
d ienste zusammengefasst, d ie
paral le l zum Rundfunkpro-
gramm auf einem unhörbaren
Datenkanal mit übertragen wer-
den . Die Daten werden dazu
vom Sender auf einen 57 kHz
Hi lfsträger aufmodu l iert.
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Dekod ieren

Booklet 8:

Dekodieren
mit dem PCViele interessante Dienste wie
Wetterfax und Pager (Pocsag) las-
sen sich mit Scanner und PC
empfangen und dekod ieren .
Dieses Booklet zeigt verständ l ich ,
wie ´ s geht.

Booklet 5:

Flugfunk und
ACARSI n d iesem Booklet finden Sie eine
verständ l iche Einfüh rung in d ie
Kommun ikation im Luftverkeh r,
sowoh l auf dem Flughafen als
auch während Start, Flug und Lan-
dung.
Aber im Flugfunk wi rd n icht nu r
gesprochen, sondern es werden
auch Daten zur und von der
Masch ine gefunkt. H ier lesen Sie,
wie und wo man beides mit einfa-
chen Mitteln empfängt und deko-
d iert.

Weitere Titel und ein Bestellfor-
mular finden Sie auf unserer

Homepage:
www.funkempfang.de

Rubrik: Booklets

RDS ist heute fester Bestandteil der UKW-Rundfunk-
technik. Die beinahe schon gewohnte Anzeige des
Sendernamens im Radiodisplay ist dabei nur eine Fa-
cette. Auch die Uhrzeit oder die aktuellen Verkehrs-
meldungen werden über diesen Datenkanal gesen-
det. Ein kostenloses PC-Programm ermöglicht jetzt tie-
fe Einblicke ins System, ein wenig Bastelei vorausge-
setzt.

Kostenlose Software und etwas Bastelei
machen's möglich:

RDS-Aussendungen mit
dem PC dekodieren

Hauptbildschirm: So präsentiert sich der RDS-Decoder auf dem PC-
Monitor. Das Empfangssignal ist nicht ganz optimal, laut Anzeige
können nur 79% des RDS-Datenstromes gelesen werden.

Anschluss: Alles beginnt mit der
Datengewinnung aus dem RDS-
Chip − hier wurde ein Steckver-
binder zur Verbindung mit dem
PC fest in die Rückwand eines
RDS-Radios eingebaut.

chen . Dazu benötigt man einen
Rundfunkempfänger mit einge-
bautem RDS-Decoder, einen PC
mit seriel ler Schn ittstel le und d ie
Software „RDS-Decoder“ der Fi r-
ma Essl inger (gratis Down load
unter www.essl inger.de) . Vorher
ist al lerd ings etwas Bastelarbeit
notwend ig, denn d ie Verbindung
zwischen dem Datenausgang
(sog. I2C-Bus, bestehend aus
zwei Daten- und einer Masselei-
tung) des RDS-Decoderch ips und
der seriel len PC-Schn ittstel le
muss selbst hergestel lt werden .
Die Vorgehensweise samt Ver-
d rahtungsplan ist unter der H i lfe-
Funktion des Programms genau
beschrieben und sol l uns h ier
n icht weiter beschäftigen .

Freeware „RDS-Decoder 3.0“
Das Programm ist auf jedem Win-
dows-PC (WIN 98/XP/2000) lauf-
fäh ig. Sobald d ie Daten des RDS-
Ch ips über d ie seriel le PC-
Schn ittstel le zum Programm ge-
langen, wi rd der Datenfluss auf
einer oszi l loskopischen Darstel-
l ung sichtbar. Schon beim ersten
Ausprobieren des Programms
fäl lt auf, dass d ie erfolgreiche
RDS-Dekod ierung ein ausrei-
chend starkes Empfangssignal am
Rad io voraussetzt. E in schwaches
oder schwankendes Empfangssi-
gnal qu ittiert unser Decoder so-

fort mit Bitfeh lern im Daten-
strom.
Der RDS-Empfang in Deutsch-
land war d ie letzten Jah re übri-
gens deutl ich erschwert, denn
man sendete d ie RDS-I nforma-
tionen im Gegensatz zum eu-
ropäischen Ausland mit reduzier-
tem Frequenzhub. Der Grund
dafü r war das seit den 70er Jah-
ren betriebene ARI-Verkeh rsfunk-
system, das paral le l betrieben
und n icht beeinträchtigt werden
sol lte. Es ist seit dem 1 .3 .2005 ab-
geschaltet, das RDS-Signal wi rd
seither mit vol lem Frequenzhub
abgestrah lt.

Im Hauptfenster des Programms
werden relevante Informationen
d i rekt angezeigt, beispielsweise
der Sendername und d ie Uhr-
zeit. Man merkt schnel l , welch
untersch ied l iche RDS-Informatio-
nen von den Sendern ausge-
strah lt werden .
Lokalstationen besch ränken sich
häufig auf d ie Übertragung des
Sendernamens, während öffent-
l ich-rechtl iche Senderketten aus
dem Vol len schöpfen : Alternativ-

FE komplett
nur im ABO

Leseprobe
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Test und Techn ik

Instant FM Music dürfte wohl ei-
ner der kleinsten „persönlichen
FM- und Web-Radio-Recorder“
sein, die es auf dem Markt gibt.
FE hat das USB-Radio getestet,
das allerdings, um funktionieren
zu können, einen Computer als
Paten braucht.

„ E ine ind ividuel le Musikbibl io-
thek zusammenstel len, d ie d ie
eigenen Musikwünsche perfekt
erfü l lt, bestens struktu riert ist,
über umfangreiche Informa-
tionen verfügt und das al les auch
noch frei Haus ist. . . Utopie? Nein !
ADS Tech l iefert mit dem neuen
Instant FM Music fü r nu r 39 Eu ro
inkl . MwSt. eine USB Hard- und
Software Lösung, d ie genau d iese
Wünsche erfü l lt.“ So der Wort-
laut der Pressemittei lung, d ie uns
neugierig gemacht hat, das Tei l
zu testen .
Das Empfangstei l s ieht fast aus
wie ein Feuerzeug. Der USB-An-
sch luss verbi rgt sich unter einer
Kappe. Neben einem Transport-

ebenso fü r den nächsten Punkt
„SnapTune One“. Das d ritte
Schaltfeld namens „ Instant Ra-
d io“ füh rt auf d ie I nternetseite
des Herstel lers, von wo man nun
d ie 1 ,7 MB große Rad io-Software
end l ich instal l ieren kann .
Nun kommt der spannende Au-
genbl ick: Die Software wi rd ge-
startet. E in kleines Fenster geht
auf und fragt nach dem Standort:
USA, Eu ropa und Japan stehen
zur Auswah l . Nach dem O.K. ge-
langt man zu r winzigen, sparta-
n isch anmutenden Bed ienober-
fläche des Rad ios, d ie sich leider

n icht durch Aufziehen ver-
größern lässt.
Das geht aber bei der aufgerol l-
ten Antenne, d ie nun ein iger-
maßen empfangsgünstig befe-
stigt werden sol lte . Leider lässt
sich wegen des Min iatu r-Spezial-
ansch lusses keine andere Anten-
ne ansch l ießen .
Im FE-Bü ro, wo wegen der vielen
elektron ischen Geräte wi rkl ich
nur d ie al lerbesten Rad ios etwas
zu empfangen in der Lage sind,
bringt das Gerätchen per Such-
lauf tatsäch l ich ein halbes Dut-
zend Stationen herein und zeigt
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Kollage aus Installationsbildschirm, Verpackung und USB-Radio.

beutel l iegt dem Päckchen noch
eine aufgerol lte Drahtantenne
bei sowie ein USB-Verlänge-
rungskabel und eine mehrspra-
ch ige Instal lations-Ku rzan leitung
fü r Hard- und Software.
Nach dem Einstecken des USB-
Kabels wi rd laut Schnel le instieg
unter Windows XP automatisch
ein Treiber geladen werden . Zu r
Kontrol le sol l man nun im
Gerätemanager nachschauen,
ob drei Komponenten h inzuge-
fügt wurden . Das sind sie, auch
wenn sie etwas anders heißen,
als in der An leitung gesch rieben
steht. Vorsichtshalber starten wi r
den PC noch mal neu mit ange-
sch lossenem Instant FM Music.

Internetanschluss nötig
Nun instal l ieren wi r, wie verlangt,
d ie Software von der mitgel iefer-
ten CD. Dort taucht im sich öff-
nenden Fenster der Punkt „Trei-
ber instal l ieren“ als N r. 1 auf. E in
Kl ick darauf bringt nur einen Text
hervor: Dort steht das Gleiche
wie in der An leitung, nu r
sch lechter übersetzt. Das gi lt

1 6

Instant FM Music und Snaptune One im Test

Ein USB-Radio für
eifrige Musik-Sammler

Nicht mal eine halbe Handvoll:
das USB-Radio. Foto: Hurcks

Instant FM Music mit Antenne
und USB-Verlängerung Foto: urc

Dieses Fenster von Instant FM Music führt zur Software-Installation,
aber nicht − wie vermutet − zur Installation des Treibers.

99 €Für diesen Anzeigenplatz
sind Sie leider
zu spät dran!

Die nächste Ausgabe von
funkempfang.de
erscheint am

2. Februar 2007
Anzeigenschluss:

2 6 . 1 . 07Tel. 05136 / 89 64 60
www.funkempfang.de
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Kopfhörer blenden den größten
Tei l – bis zu 85 Prozent – der un-
erwünschten Nebengeräusche
aus und sorgen so fü r relative Ru-
he oder ein optimales Hörerleb-
n is auch in lauten Umgebungen .
H ierfü r sind d ie Ph i l ips−Kopfhö-
rer mit einer speziel len Technolo-
gie zu r Geräuschunterd rückung
ausgestattet. Dabei wi rd das Um-
gebungsgeräusch analysiert und
mit einem passenden „Gegen-
geräusch“ überlagert. Mathema-
tisch ausgedrückt: Geräusch mi-
nus Gegengeräusch ist gleich Ru-
he. Natü rl ich kann man d ie Kopf-
hörer auch dazu verwenden, Mu-
sik oder das Bordprogramm im
Flugzeug zu hören .

Al lerd ings genügt eine geringere
Lautstärke, da das Reisegeräusch
n icht mehr übertönt werden
muss. Lieferung mit einem Flug-
zeug−Adapter, Reisebox und Bat-
terie . UVP: 1 79 Eu ro.
Info: www.support.ph i l ips .com

Am 22 . Dezember 2006 fand auf
dem Funkerberg Kön igs Wuster-
hausen ein Weihnachtskonzert
statt. Es war ein ganz besonderes
und ein ganz besonders fröh l i-
ches Konzert. Denn es verkünde-
te d ie Nach richt, dass der Funker-
berg gerettet ist: Die Gebu rtsstät-
te des deutschen Rundfunks
gehört jetzt wieder der Stadt Kö-
n igs Wusterhausen .
Der Förderverein Sender Kön igs
Wusterhausen e.V. wol lte sich
mit d iesem Konzert ganz herzl ich
bei al len bedanken, d ie in den
letzten 1 6 Monaten fü r den Erhalt
des Sender- und Funktechn ikmu-
seums gekämpft haben, dessen
Existenz erhebl ich bedroht war.
Den Beamten der Reichspost der
Hauptfunkstel le war vor 86 Jah-
ren d ie Tragweite ih res Handels
vermutl ich n icht bewusst. Sie ga-
ben Kön igs Wusterhausen ein
Geschenk, welches d ie Entwick-
l ung fü r d ie nächsten Jahrzehnte
bestimmen sol lte . Mit der Sen-
dung des ersten d rahtlosen In-
strumentalkonzertes am 22 . De-
zember 1 920 wurde Kön igs Wu-
sterhausen zurWiege des öffent-

l ichen Rundfunks in Deutsch-
land . 75 Jahre lang wurde Rund-
funk von Kön igs Wusterhausen
abgestrah lt.
E inen ausführl ichen Bericht hat
unser Vorgänger-Magazin RA-
DIO-SCANNER in Ausgabe 3/
2003 veröffentl icht.

Mast 17, das älteste Relikt deut-
scher Rundfunkgeschichte. Je-
der Besucher des Rundfunk-Mu-
seums geht an ihm vorbei.

Idealer Reisebegleiter:
Kopfhörer blendet
den Lärm aus
Wer viel unterwegs ist, möchte
d ie Zeit im Flugzeug oder Zug
gern sinnvol l nutzen – zum Arbei-
ten, Musikhören oder einfach
zum Entspannen zwischen zwei
Terminen . Häufig wi rd d ies aber
durch störende – und ermüden-
de – H intergrundgeräusche er-
schwert.
Mit dem Ph i l ips Kopfhörer
SHN9500 kann man jetzt z.B.
Zugfah rten oder Flugzeugreisen
von der ersten Minute an auch
akustisch gen ießen . Denn d ie

Stadt Königs Wusterhausen übernimmt den
historischen Funkerberg

Wiege des deutschen
Rundfunks gerettet

- - - Pressespiegel - - -

Der Radio-Kurier berichtet in
Ausgabe 1/2007, wie über Ku rz-
wel le der Kl imawandel anhand
der Temperatu rvertei lung in der
Nordsee verfolgt werden kann .
Gerhard Roleder bringt unter
„Neues aus Bu rg“ aktuel le I nfor-
mationen über d ie Sendestel le
an der E lbe.
Weitere Themen : Auslandssen-
dungen aus der Republ ik Mos-
kau ; SeaTTY − ein komfortabler
Software-Decoder fü r Wetter-
funk; Deutsch land auf Satel l it.

Info: www.addx.de

FE komplett
nur im ABO

Der Funkamateur bringt in Aus-
gabe 1/2007 u .a. einen Testbe-
richt über den Morphy Richards
(Test in FE 1 6 und 17), der doch
SD-Karten abspielen kann .
Wie es geht, sei al lerd ings n icht
dokumentiert, kritis iert Harald
Kuh l zu recht. Vorgestel lt werden
außerdem ein „NF-Spektrumana-
lysator mit einem ATmega 128“,
ein „echter Zufal lsgenerator fü r
d ie seriel le Schn ittstel le“ sowie
ein „ E lektron isches Fah rtenbuch
mit GPS-Anbindung“.

Info: www.funkamateur.de

99 €Für diesen Anzeigenplatz
sind Sie leider
zu spät dran!

Die nächste Ausgabe von
funkempfang.de
erscheint am

2. Februar 2007
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Lieber Leser,die Redaktion würde sich freuen, auch SIE bald zu unseren Abonnenten zählen zu können. Für 10 Euro sind Sie ein ganzes Jahr auf dem Laufenden über Funk, Radio und Audio ...
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P D F ri c ht i g n utze nAb und zu erreichen uns Anfragen, wie
man denn d ie Links in den PDF-Dateien
unserer Ausgaben richtig nutzen kann .
Dazu folgender Hinweis:
1 . Kl icken Sie auf der Funkempfang-Seite
den Download-Link (. . . . . pdf) m it der rech-
ten Maustaste an
2 . Kl icken Sie nun auf „Ziel speichern un-
ter“ und geben Sie den Ordner an, in
dem die PDF-Datei gespeichert wi rd
3 . Starten Sie den Acrobat Reader − mög-
l ichst d ie neueste Version .
Alternativ können Sie auch d ie PDF-Datei
einfach auf das Icon des Acrobat Readers
auf Ih rem Desktop ziehen
4. Wenn Sie nun z.B. auf eine mit einem
Link verknüpfte Anzeige oder Textpassage
kl icken, öffnet sich automatisch Ih r Web-
browser − standardmäßig eingestel lt ist
der Internet Explorer.
Links auf unseren Seiten sind oft mit ei-
nem dünnen farbigen Rand kenntl ich ge-
macht; fah ren Sie mit dem Mauszeiger
über einen Link, verwandelt der Pfei l s ich
in eine Hand mit ausgestrecktem Zeige-
finger
5 . Nun brauchen Sie, um zu den verl ink-
ten Seiten zu gelangen, jewei ls nu r vom
Acrobat Reader zum Internet Explorer zu
wechseln .
Übrigens: Fal ls n icht al le Texte gedruckt
werden, stel len Sie im Reader „Seite als
Bi ld d rucken“ ein , dann klappt's .
Ich hoffe, dass Sie nun noch mehr
Freude am Lesen unseres Magazins ha-
ben . Dieter Hurcks, Herausgeber
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Alle Testberichte in funkempfang.deAbo unter www.funkempfang.de − nur 10 Euro für 10 Ausgaben
Testberichte − komplett nur in den Abo-Ausgaben Ausgabe
Techn iSat MP4-Player 1 7 (1 2/2006)
Lernpaket Röhren rad ios von Franzis 1 7 (1 2/2006)
Preiswertes MW/UKW-Rad io Roadstar TRA-235P 17 (1 2/2006)
PMR-Funk: Motorola Talkabaout T5022 im Fun Case 17 (1 2/2006)
Morphy Richards Tei l 2 : Un iversalempfänger zwischen Baum und Borke 17 (1 2/2006)
Morphy Richards Digital rad io (1 ) : Un iversel ler Wel len reiter 1 6 (1 1/2006)
DAB/UKW-Rad io trin loc Sinfon ie: Klangquader fü r Küche und Kinderzimmer 1 6 (1 1/2006)
PMR-Funkhandy Tectalk FM+ von Albrecht: fü r Biker und Babyüberwachung 1 6 (1 1/2006)
Stereo-Transmitter Auvisio EM191 FE von Pearl : MP3 per Funk an Autorad io 1 6 (1 1/2006)
Software: Podcast Producer und Podcast Maker 1 6 (1 6/2006)
Testbericht: Ku rbel rad io Weybrook CR300 1 5 (1 0/2006)
Testbericht: DAB-Portable DR 300 von Albrecht 1 5 (1 0/2006)
Aud iol ine VR500 − Diktiergerät als Lauschmasch ine 1 5 (1 0/2006)
Konverter-Test: Der Kurzwel le lauschen übers Mittelwel len-Autorad io 14 (9/2006)
Scharfer Reisebegleiter - DVB-T-Min i-Empfänger d igi-TV 200 von Albrecht 14 (9/2006)
Günstiger DAB-Adapter DR-500 macht Verstärker zum DAB-/UKW-Rad io 14 (9/2006)
Combo TV-Box: Fernsehen auf dem PC-LCD − Nur der Ton kam durch 14 (9/2006)
Test des Evoke-3 von Pure: Ed les Digital rad io mit Aufnahmefunktion 1 3 (7+8/2006)
Magix Music Clean ing Lab im Test: Aud ioph i le Vinyl-Schätze bergen 1 3 (7+8/2006)
Testbericht: Mu ltimed ia-Player i Pod von Apple 1 1 (4/2006)
Software-Test: iCopy Music erlaubt Rückwärtskopieren zum iPod 1 1 (4/2006)
Test: Digital rad io DR-600 von Albrecht 1 0 (3/2006)
Software-Test: MP3 Maker 1 1 9 (2/2006)
Software-Test: CD goes MP3 − Musikbearbeitung 9 (2/2006)
Software-defin iertes Rad io: Vergleichstest der HF-Frontends DRT1 u . DRB 30 9 (2/2006)
Tests: Software fü r d ie Aud io-Nachbearbeitung 8 (1/2006)
Test: Bi l l iges Min i-Design-Rad io PWS-01 von Conrad 8 (1/2006)
Software-Test: Aud iacity 8 (1/2006)
Software-Test: Magix Music Maker 2006 de Luxe 8 (1/2006)
Test: Mu ltytenne - eine Schüssel fü r vier Satel l iten 8 (1/2006)
Test: So nützl ich sind Frequenzzäh ler 7 (12/2005)
Rad ioMobi le - Gratis-Software fü r treffs ichere Ausbreitungsvorhersagen 7 (12/2005)
Test: Handscanner Al inco DJ-X7E - Flachmann fü r den verdeckten Empfang 7 (12/2005)
Test: Albrecht AE 30H - narrensicherer Flugfunk-Scanner mit UKW-Rad io 7 (12/2005)
Test: Der neue Software-Empfänger FDM-77 aus Ital ien 7 (12/2005)
Test: Lid l-Weltempfänger eBench KH 2026 fü r 1 5 € 6 (1 1/2005)
Test: Digital rad io Digit Rad io 2 von Techn iSat 6 (1 1/2005)
Test: Bandpassfi lter fü r Flugfunk 6 (1 1/2005)
Test: Frequenzjäger fü r Professionals 6 (1 1/2005)
Test: SBS-1 − das Radar fü r den heim ischen PC 6 (1 1/2005)
Test: Rausch-Ki l ler - der neue Sprachextractor 6 (1 1/2005)
Test ICOM IC-R20 - der Handscanner in der Praxis 6 (1 1/2005)
Test WiNRADiO G313e: KW-Empfänger mit DSP und optional bis 1 80 MHz 6 (1 1/2005)
Freeplay Summit − Multiband rad io mit Kurbel und Solarpanel 6 (1 1/2005)
Kurztest: DAB-Rad io Sangean DPR-21 5 5 (1 0/2005)
Test: DAB-Rad io Evoke-1XT Tri-Band 5 (1 0/2005)
Praxistest: Scanner-Antennen fü r speziel le E insatzzwecke 5 (1 0/2005)
Kurztest Lescars FM-07 bei Pearl : Stereo FM-Modu lator und Pi ratensender 5 (1 0/2005)
XPlorer von Optoelectron ics : Zielfern roh r fü r Frequenzjäger 5 (1 0/2005)
Navigation fü r 333 Eu ro: Was taugen Geräte auf PDA-Basis? 5 (1 0/2005)
Digitale Ku rzwel le : Modu lempfänger DRT1 von SAT-Service Schneider 5 (1 0/2005)
Test: Digitaler Satel l itenempfänger Digit XPS von Techn iSat 4 (9/2005)
HF-Sn iffer spürt Wanzen und Basisstationen auf 4 (9/2005)
PC-Empfänger als Black-Box 4 (9/2005)
Test: Handscanner AE92H von Albrecht 3 (8/2005)
Test: DAB-Digital rad io, Recorder und MP3-Player Albrecht DR301 3 (8/2005)
Magix webrad io deLuxe im Test: PC als Weltempfänger 3 (8/2005)
Kurztest: Westfal ia-Treuepräsent - Rad io Wetekom KK-9803 3 (8/2005)
Kurztest: Westfal ia-Digitalarmbanduh r mit Rad io fü r 2,99 Eu ro 3 (8/2005)
Test: E in kleines Kästchen legt ganze Fernsehwand lahm 2 (7/2005)
Test: AR-5000 und SDU-5600 2 (7/2005)
Kurztest: Aiptek-Videoüberwachungssystem ein Mäusekino 2 (7/2005)
Test: Weltempfänger DE1 1 02, Kugelsch reiber-Rad io 2 (7/2005)
DRM-Rad io im Test: Digital World Travel ler 1 (6/2005)

Nur als Abonnent haben Sie Zugriff auf sämtliche Testberichte
FUNKEMPFANG .DE --- NR . 1 8 --- Janua r 2007 ---Magazin für Funk, Radio &Audio

http://www.hurcks.de/funkempfang/1leitseiten/index.html
http://www.hurcks.de/funkempfang/9verlag/impressum.htm



