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Bei einem Rad iowecker darf man
keine Kompromisse eingehen,
wenn man sich n icht jeden Mor-
gen aufs Neue ärgern wi l l .

Man kann sich aber auch gezielt
d ie Antennen in der Umgebung
anschauen und daraus Rück-
sch lüsse ziehen, wo Empfangser-
folge am wahrschein l ichsten
sind .
Unser Empfangsprofi Horst Gar-
be gibt Tipps und erklärt d ie un-
tersch ied l ichen Antennenarten
und -formen . Seite 4

Man kann den Funkscan-
ner vom Anfang bis Ende
seines gesamten Emp-
fangsbereich scannen las-
sen, um aktive Sender zu
finden.
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Antenne auf Dach der Universität in Hannover

DRM+ − Modellversuch läuftDie N iedersächsische Landesmed ienanstalt (N LM)
füh rt seit 2005 mit der Un iversität Hannover und der
Fi rma Starwaves einen Model lversuch zur Erprobung
d igitaler Hörfunktechn iken in Hannover durch . Zu-
nächst wurde d ie Nutzung eines Kurzwel lenbereichs
zu r Hörfunkversorgung mit dem digitalen Sendesy-
stem DRM (Digital Rad io Mond iale) im lokalen Be-
reich erfolgreich getestet. I n einem weiteren Sch ritt
wurde der weltweit erste DRM+ Sender in Hannover
am 20. November eingeschaltet. DRM+ ist ein
schmalband iges d igitales Hörfunksystem und könnte
einmal den UKW-Hörfunk ablösen . Seite 14

Bald bessere Versorgung
für Digitalradio im Haus
Mehr Power für
T-DAB in Bayern
Durch d ie Erhöhung der Sen-
deleistung in Bayern sol l der
Empfang von Digital rad io in
Gebäuden erhebl ich verbes-
sert werden . Diese Entschei-
dung könnte Signalwi rkung
auf andere Bundesländer ha-
ben . Mehr Seite 13

Skepsis beim Handy-TV
Branchenexperten gehen da-
von aus, dass sich d ie Verbrei-
tung von Mobi le TV in
Deutsch land verzögern wi rd .
69 Prozent der in einem vom
eco Verband der deutschen
Internetwi rtschaft du rchge-
füh rten SMS-Voting befragten
Fach leute sind der Ansicht,
dass sich das Fernsehen auf
dem Handy ohne d ie Mobi l-
funkbetreiber n icht wi rd
durchsetzen können . I n einer
weiteren Umfrage wol lte eco
wissen, wie vie le Bundesbü r-
ger im Jah r 2012 regelmäßig
auf dem Handy fernsehen
werden . 43 Prozent schätzen,
dass d ie Zah l der Nutzer un-
ter fünf Mi l l ionen l iegt, weite-
re 24 Prozent gehen von zehn
bis maximal 1 5 Mi l l ionen
Menschen in Deutsch land
aus. Infos: www.eco.de

RFID auf der CeBIT 2008
Nach der Premiere zu r CeBIT
2007 wi rd der Auto ID/RFID
Solutions Park auch auf der
CeBIT 2008 eingerichtet. I n
Hal le 7 erwartet den Besu-
cher eine transparente Dar-
stel l ung branchen- und lö-
sungsorientierter Exponate
aus dem breiten Spektrum
der Auto ID/RFID-Welt.
Außerdem wi rd d ie gesamte
Kette der Verkeh rstelematik
gezeigt. Infos: www.cebit.de

Digitalfunk − Webradio − Podcasting − Be triebs-/BOS-Funk − PMR − Sa t. -Funk u. v. m.

Praxistest: Uhrenradios von Pure und Sangean

Wecken auf hohem Niveau

Chronos CD von Pure Digital
(links) und Sangean DCR-9.

Funkvideokamera (kl. Bild)
und CB-Funkantenne mit Discone.

Nach ein igen Reinfäl len inklusive
Rückgabe beim Händ ler hat FE
nun im Test zwei Geräte fü r gut
und seh r gut befunden : beide
mit DAB- und UKW-Empfang, der
Chronos CD zusätzl ich mit CD-
Player. Seiten 13 und 15

Text-
PRofisWir unterstützen Sie bei

2 PR-Aktionen
Wir sch reiben fü r Sie

2 Produkt-/Werbetexte
Wir erstel len fü r Sie

2 Bedienungsanleitungen
die jeder versteht

Was wi r sonst fü r Sie tun kön-
nen, erfah ren Sie unter

www.hurcks.de
RMB Dieter Hurcks
Tel. 05136 896460

Die vakante Spitzenposition unter
den softwaredefin ierten Empfän-
gern der WiNRADiO G3-Reihe
wi rd jetzt vom G31 5 eingenom-
men . Ausgestattet mit eigenem
DSP und erweiterten Software-
funktionen stel lt s ich der Breit-
bandempfänger professionel len
Aufgaben . Seite 6
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USB-Netzteil für iPod,
MP3-Player und Navi
Nicht immer hat man ein Note-
book oder einen PC mit USB-
Schn ittstel le in der Nähe, um
zum Beispie l seinen MP3-Player
wieder aufladen zu können . Als
überaus praktisch, vor al lem auf
Reisen, erweist sich h ier der
kompakte, zusammenklappbare
USB-Lader von Pearl (Best.-N r.
PE-9476-95) . E r ist klein , le icht
und mit 6,90 € sehr preiswert.
Info: www.pearl .de

Geschenktipps: Technisches
für den Gabentisch

Sch rift ged ruckt, dass sie sich oh-
ne Leselupe kaum entziffern
lässt. Der FreeTec von Pearl
(Best.-N r. PE-41 1 6) unterstützt
EDR 2 .0 (Enhanced Data Rate)
und ermögl icht Datenraten bis 3
MBit/s. Er hat laut Pearl e ine
Reichweite von 1 00 Metern und
kostet 12,90 €.
Info: www.pearl .de

Bluetooth-USB-Stick
verringert Kabelsalat
FreeTec heißt ein USB-Bluetooth-
Adapter (Bild unten) , über den
jeder Computer mit USB-An-
sch luss kabel los mit Peripherie-
geräten kommun izieren kann .
Das ist besonders praktisch zum
Beispiel beim Einsatz eines
Headsets im Rahmen der I nter-
nettelefon ie oder bei Tonaufnah-
men fü r Podcasts. Aber auch
Handy, Maus oder Tastatu r lassen
sich über den Bluetooth-Kurz-
streckenfunk (mehr in FE 26 S. 1 6)
mit dem Computer verbinden .
Beim Test unter Windows 2000
und XP l ief d ie I nstal lation der
Software Blue Solei l von der mit-
gel ieferten CD problemlos. Nach
einem Druck auf d ie „Paa-
rung“-Taste wi rd das externe
Gerät, zum Beispiel e in Headset,
angemeldet.
Die An leitung ist in so kle iner

Kleine DVD-Kompakt-
Anlage für Musik
Die Lexxum Lexx-H1 04 ist ein
DVD-Microsystem, das jedes
Wohnzimmer in ein Musik-
zimmer verwandelt. Mit nu r
einer Fernbed ienung schaltet
man das Rad io ein, sp ielt DVDs
ab oder greift d i rekt auf seinen
iPod zu . Die Lexx-H1 04 ist ein of-
fizie l les Lizenzprodukt fü r den
Apple iPod und damit vol l kom-
patibel zu al l seinen Funktionen .

Der DVD-Player spie lt d ie Datei-
formate MPEG4 und DivX ab und
kann mit al len gängigen DVD-
und CD-Med ien umgehen . Die
Lexx-H1 04 beherrscht sowoh l
PAL als auch NTSC, verfügt über
einen USB-Port sowie eine Scart-
buchse und einen S-Video-E in-
gang. Damit ist sie fit fü r al le
Fi lme, egal von welchem Me-
d ium sie kommen . Zur Grund-
ausstattung gehört auch ein Set
hochwertiger Stereolautsprecher.
Ausgangsleitung: 2 x 1 5 Watt;
Preis : 299 €.
Info: www. lexxum.de

Löten EU-konform
gemäß RoHS-Richtlinie
Mit der Richtl in ie „zu r Besch rän-
kung der Verwendung bestimm-
ter gefäh rl icher Stoffe in E lektro-
und Elektron ikgeräten“ (ku rz
RoHS) sol l d ie Verwendung um-
weltbelastender Werkstoffe und
Produktbestandtei le EU-weit ein-
gesch ränkt werden . E ines der
Zie le der Richtl in ie ist d ie Durch-
setzung der bleifreien Verlötung
elektron ischer Bautei le .
Bleihaltiges Lot wurde bereits
du rch versch iedene bleifreie Lote
abgelöst, d ie jedoch in der Regel
höhere Schmelztemperatu ren

besitzen als ih re bleihaltigen Vor-
gänger. Fü r d iese RoHS-konfor-
men Lote bringt Monacor nun
d ie Lötstationen SIC-520ROHS
(ca. 1 00 Eu ro und SIC-530ROHS
(ca. 1 35 Eu ro) auf den Markt.
Mit dem bleifreien E lektron ik-Löt-
d raht MSW-252 bietet Monacor
auch RoHS-konformes Lot, das
sich bestens fü r hochwertige Löt-
arbeiten einsch l ießl ich SMD-
Techn ik eignet. Ausfüh rl iche In-
formationen sind mit den kosten-
losen Katalogen „ E lectron ics for

Special ists“ und „News 2007“ von
Monacor International erhältl ich .
I nfo:www.monacor.com, Tel .
0421 - 48 65 305

Die alte LP-Sammlung
ins MP3-Format wandeln
Jeder, der noch eine LP-Samm-
lung besitzt, möchte i rgendwann
seine Liebl ings-Old ies fü r das Ab-
spielen auf CD- oder MP3-Player
d igital is ieren . Mit dem Instant
Music von ADS Tech, der mit der
Software „Spin It Again“ von
Acoustics ausgel iefert wi rd, lässt
sich das im Handumdrehen erle-
d igen .
Die kleine weiße Konverter-Box
wi rd an einen freien USB-Port
des Computers und an den Plat-
tenspieler oder Kassettenrekor-
der angesch lossen (Kabel im Lie-
ferumfang) . Signale aus analogen
Quel len werden in d ie Aud iofor-
mate MP3, WAV, WMA, OGG
oder AAC (iPod/iTunes) umge-
wandelt. Mit der Acoustics-Soft-
ware können einzelne Tracks er-
kannt und betitelt werden . Stö-
rende Kratzer von Platten und lä-
stiges Rauschen von Kassetten
lassen sich entfernen . Preis : 49 €.
Info: www.adstech .com
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Digital Radio Nord mit
neuem Internetauftritt
I n neuem Gewand präsentiert
sich d ie DRN Digital Rad io
Nord im Internet. Das Unter-
nehmen bietet nach einem
Relaunch der Webseite
www.d igital rad io-nord .de ein
modernes Design, benutzer-
freund l iche Navigation und
umfassende Inhalte .
Laut Alexandra Gerke, Marke-
tingverantwortl iche der Digital
Rad io Nord, „sol l der Besucher
schnel lstmögl ich d ie ge-
wünschte Information erhal-
ten . Zum anderen sol l stets Ak-
tual ität rund um das Thema Di-
gital Rad io gewährleistet wer-
den . Neben einer modernen,
zeitgemäßen Darstel lung war
uns besonders wichtig, d ie
Wiedererkennbarkeit beizube-
halten . Da wi r bei d igitalem
Rad io über das Zukunftsmo-
del l des trad itionsreichen ana-
logen Rad ios sprechen, ist es
wichtig, im Onl ine-Auftritt ak-
tuel le Veränderungen und
neue Perspektiven zu be-
leuchten und in interessanter
Form zu präsentieren . Ebenso
möchten wi r den bisherigen
UKW-Usern d ie Vortei le des d i-
gitalen Rad ios auf le icht ver-
ständ l iche Weise vorstel len .
Die Webseite sol l an Digital
Rad io Interessierten Gelegen-
heit geben, sich über Pro-
gramme, Verbreitung, Emp-
fangsgeräte und Veranstal-
tungen im norddeutschen aber
auch bundesweiten Raum zu
informieren .
Info: www.d igital rad io-nord .de

Magazin

Radio-News

www.funkempfang.de − im Schnitt
1 6.424 PDF-Downloads pro Ausgabe**Ausgaben 1 b i s 24; Sta nd : 30 . Oktobe r 2007

UKW-Berichte: Neuer
Equipment-Katalog
Die Zeitschrift UKW-Berichte
stel lt i n ih rer Ausgabe 2/2007 als
Praxisprojekt (Tei l 2) „Robuste
und nachbausichere Patchan-
tennen fü r den WLAN-Bereich
bis 2,45 GHz“ vor.
Neu überarbeitet wurde der
60-seitige Katalog „Equipment“.
Er enthält u .a. bebi lderte Be-
sch reibungen und techn ische
Daten von Vorverstärkern, HF-Re-
lais, Stehwel len- und Leistungs-
messgeräten, Richtkopplern , HF-
Bl itzschutzadaptern und Koax-
Dämpfungsgl iedern .
Neu bei d ieser Ausgabe ist der
30 Seiten starke Abschn itt Koax-
kabel , -Stecker und HF-Adapter.
Jeder HF-Stecker und jeder Koax-
Adapter ist einzeln abgebi ldet.
Der Katalog von UKW-Berichte
kann zusammen mit den Kata-
logen „Antennen“, „Zubehör fü r
den Antennenbau“ und „Roto-
ren“ kosten los angefordert wer-
den .
E ine PDF-Version des Katalogs
gibt es unter www.ukw-berich-
te.de zum Download (1 5,1 MB) .

In den USAvon Sony zum Patent
angemeldet:
Menschlicher Körper
überträgt Musiksignale
Der japan ische E lektron ik-Kon-
zern Sony hat in den USA eine
Techn ik zum Patent angemeldet,
bei der der mensch l iche Körper
als Datenübertragungsweg d ient.
Auf d iese Weise könnten bei-
sp ielsweise Signale von einem
Abspielgerät d rahtlos auf einen
Kopfhörer übertragen werden .
Sony hatte den Antrag im März
d ieses Jah res eingereicht, inzwi-
schen wurde er vom US-amerika-
n ischen Patentamt veröffentl icht.
Das „Human body commun ica-
tion system and commun ication
device“ besteht unter anderem
aus E lektroden zum Erzeugen
und Registrieren von Signalen,
d ie „seh r nahe des Körpers“ an-
gebracht werden .
Das Signal selbst werde über das
elektrische Feld eines mensch l i-
chen Körpers übertragen .
Es seien Übertragungen von Mu-
siksignalen in Sonys hausei-
genem ATRAC3 in 48 kbps ohne
Probleme mögl ich, heißt es in

der Patentsch rift. Da d ie E lek-
troden n icht d i rekt auf d ie Haut
angebracht werden müssten, sei
Kle idung denkbar, d ie mit d ieser
Techn ik ausgestattet werden
könnte.
Auch würden al lergische Haut-
symptome vermieden .
Quelle: www.heise.de

Grafik: Abbildung aus Sonys Pa-
tentantrag

FE komplett
nur im ABO

Mikrokopter: funkgesteuerte Fabel-Flieger
Auch das ist eine Funkanwendung: d ie Steuerung eines selbstgebau-
ten Flugobjektes. „Mikrokopter“ nennt eine Commun ity ih re hub-
sch rauberähn l ichen Gebi lder, d ie auf der I nterrad io in Hannover zu
sehen waren . Zum Beispie l das Model l von Thomas aus Nörd l ingen .
Auf der Internetseite www.mikrokopter.de erfäh rt man al les und kann
sich sogar fl iegende Objekte in einem Video anschauen . Foto: Hu rcks
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VON HORST GARBE, DK 3 GV
Für den ganz normalen
Scannerhörer dürfte d ie
Suche nach belegten Fre-
quenzen über d ie Funktion
„Search“ stattfinden . Das ist
einfach, bequem und kann
in Ruhe von zu Hause aus
stattfinden . Warum aber
n icht einmal Frequenzde-
tektiv vor der eigenen
Haustü re spielen? Dazu
braucht man nur einen
geübten Bl ick und ein biss-
chen Wissen über An-
tennen und Frequenzberei-
che. Schon kann es losge-
hen !
Antennenwissen für Einsteiger
Grundsätzl iche Regel : Je kle iner
d ie Antennen, um so höher d ie
Frequenz. Seh r ergiebige Gegen-
den, sozusagen zum „Bl ick
schärfen üben“, sind Gewerbe-
gebiete. H ier begegnen einem
meist auf langen Masten kleine
Groundplaneantennen (Foto 1 ) .
Die können mit einem längeren
Mittelstrah ler fü r das 2-Meter-
Band oder mit einem kleineren
Mittelstrah ler fü r das 70-Zentime-
ter-Betriebsfunkband ausgestat-
tet sein . Auch, wenn wegen der
Mobi lfunknetze und deren bes-
serer flächendeckenden Erreich-
barkeit d ie ind ividuel len Be-
triebsfunkgenehmigungen zu-
rückgegangen sind (zum Beispiel
betreibt der ADAC nicht mehr
sein Funknetz im 8-Meter-Band,
entsprechend 34 MHz), lassen

Empfangstipps: Frequenzsuche einmal ganz
anders in Angriff genommen

Was dem Funkhörer
die Antennen sagtsich noch zah l reiche Fi rmen und

andere Funkanwender vor al lem
zwischen 146 und 174 MHz (2
Meter) sowie 41 0 bis 470 MHz
(70 Zentimeter) finden . Zwar
lässt sich an der gefundenen An-
tenne zumeist der mögl iche Sen-
debereich erkennen, n icht aber
d ie genaue Frequenz. Mit einem
normalen Scanner h ier fünd ig zu
werden, ist utopisch . Anderer-
seits wi l l man ja auch nur feststel-
len, dass an einem bestimmten
Standort in einem bestimmten
Frequenzbereich gesendet wi rd .

Frequenzzähler für den Profi
Wer dennoch d ie genaue Fre-
quenz zu r gesichteten Antenne
ermitteln wi l l , der muss sich ei-
nen portablen Frequenzzäh ler
zu legen . Die einem Scanner ähn-
l ich sehenden Geräte tasten (Test
z.B. in FE 7) innerhalb wen iger
Mi l l isekunden den riesigen Be-
reich von 1 0 Hertz bis 3 Giga-
hertz (!) ab. Von daher fangen
d iese ab 1 50 Euro teuren Mess-
geräte jedes in der Nähe befind l i-
che Signal sofort auf. Als Scanne-
rersatz können sie aber n icht d ie-
nen, da sie absichtl ich nu r d ie Si-
gnale in nächster Nähe empfan-
gen . Komfortable Geräte haben
sogar einen Lautsprecher einge-
baut, um dann n icht nur d ie Fre-
quenz des Senders angezeigt zu
bekommen, sondern auch hö-
ren zu können, um was fü r ein Si-
gnal es sich handelt.
Denn schon lange n icht mehr re-
giert al lein der Sprechfunk d ie
Frequenzen, der Hörer stößt im-
mer häufiger auf Datenübertra-
gungen . Immer daran zu erken-
nen, dass einem utopisch kl in-
gende Geräusche aus dem
Empfängerlautsprecher entge-
gentönen .

Analoger Bündelfunk
Nicht al le Funkmasten beherber-
gen Antennen fü r das d igitale Te-
lefonnetz GSM (Foto 2) , das im
Bereich von zi rka 900 MHz und
darüber h inaus (UMTS) arbeitet.
Sozusagen als Vorläufer des d igi-
talen Funknetzes wurde der ana-
loge Bündelfunk vor al lem für Be-
triebsfunker instal l iert. Unter
dem Begriff „Chekker“ wi rd zwi-
schen 420 und 430 MHz im
Oberband per Relaisfunkstel len

gesendet (Foto 3) . Vortei le fü r d ie
Betriebsfunker: Da d ie Sendema-
sten erhaben auf hohen Ge-
bäuden und Bergen stehen,

kommt es kaum zu Verbindungs-
ausfäl len , wie bei d i rekten Ver-
bindungen . Ferner managen d igi-
tale Steuersignale, wer zu wel-
cher Zeit auf welcher Frequenz
sendet. Gegenseitige Störungen
werden somit ausgesch lossen .
Die Sprache selbst erfolgt in ana-
loger Form und ist von jedem
Scanner in FMn-Stel l ung pro-
blemlos empfangbar.
Mitunter wechseln d ie Signale
d ie Relais, sodass Gespräche
n icht durchgehend empfangen
werden können .

Antennenvielfalt bei der Polizei
Befinden sich zah l reiche An-
tennen auf einem öffentl ichen
Gebäude, ist d ies meist der H in-
weis darauf, dass es sich um ein
Pol izei revier, eine Di rektion oder
gar Präsid ium handeln muss
(Foto 4) .
Meist sind es in speziel len Ge-
häusen untergebrachte Dipolan-
tennen, d ie Gi rlanden gle ich an
einem Mast aufgehangen sind .
Sie decken das Viermeter-Band
(84,01 5 MHz bis 87,255 MHz
Oberband) ab. Mitunter werdenBild 1: Groundplane-Antenne.

Bild 2: Eine typische D-Netz-
Funktelefonanlage mit ihren Ver-
tikalstrahlern, Dipolen und Richt-
antenne zur Weiterleitung der
Funksignale.

l ieferbar ab ca.
Mitte November
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fü r das Vier-Meter-Band auch
speziel le „viereckige“ Antennen
verwendet.
I n der Mitte befindet sich der ver-
tikale Strah ler, von dem vier wei-
tere Elemente schräg nach unten
zeigen und zudem mit einem
umlaufenden dünnen Metal l roh r
stabi l is iert sind . Fü r das Zwei-Me-
ter-Band (1 69,81 0 bis 1 73,980
MHz Oberband) werden mei-
stens sogenannte „Sperrtopfan-
tennen“ benutzt. Optisch erin-
nern sie an zwei zusammenge-
setzte Rohre, i n deren Mitte sich
eine d ickere Wulst befindet.
Wie beim D-Netz-Telefonsystem
können auch bei der Pol izei in
eine Richtung schauende runde
„Kästen“ montiert sein . Dies sind
d ie Richtfunkantennen, welche
auf 70 Zentimeter (443,600 bis
444,962,5 MHz Unterband /

448,600 bis 449,9625 MHz
Oberband) fü r d ie Verbindungen
zwischen den versch iedenen Re-
laisfunkstel len sorgen .

Funkamateure und CB-Funker
Wer auf einem Privathaus viele
Antennen entdeckt (Foto 5) , der
kann sich sicher sein, dass es sich
h ierbei um einen Funkamateu r
handelt. Große, mit mehreren
Strah lern versehene Antennen
deuten auf Kurzwel len richtan-
tennen h in . Das gleiche in
kleiner Ausführung weist auf
Richtantennen in den dem Ama-
teu rfunk zugestandenen UKW-
Bereichen im 2-Meter- (144 bis
146 MHz) und 70-Zentimeter-
Band (430 bis 440 MHz) h in . Län-
gere Drahtantennen sind vor
al lem typisch fü r d ie Kurzwel len-
bänder 40 und 80 Meter.
Zwischen sechs und sieben
Meter Länge erreichen d ie verti-
kalen Strah ler der CB-Funker.
Dies hat mit der Wel len länge zu
tun, senden d ie Jedermann-
funker doch im 1 1 -Meter-Band,
entsprechend den 80 deutschen
Kanälen im Bereich von 26,565
bis 27,405 MHz. Neben dem Ver-
tikalstrah ler haben d ie Antennen
häufig am unteren Ende zah l-
reiche Strah ler, d ie horizontal
herausgeführt sind .
Auf dem Foto 1 ist zudem noch
eine Disconeantenne zu sehen,
eine Bauform, d ie dem erfah-
renen Scannerhörer bekannt
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sein dürfte . Handelt es sich doch
um eine Breitbandempfangsan-
tenne fü r den UKW-Bereich von
zi rka 60 MHz bis 1 GHz.

Bild 3: So oder so ähnlich sehen
die Masten für den analogen
Bündelfunk „Chekker“ aus.

DVB-T-Fernseher für unterwegs
Das d igi-TV 300

Bild 4: Eine typische „Antennenansammlung“ der Polizei, hier das Prä-
sidium in Freiburg. Fotos: Horst Garbe

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

Die nächste Ausgabe von
funkempfang.de
erscheint am

4. Januar 2008
Anzeigenschluss:

2 1 . 1 2 . 07Tel. 05136 / 89 64 60
www.funkempfang.de RM
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Funkempfang : Antennen und Frequenzen

2,4 GHz − viel genutzt
E in viel genutzter Bereich l iegt
rund um 2,4 GHz. I n d iesem ge-
büh renfreien Bereich von 2,4 bis
5,725 GHz tummeln sich mittler-
wei le n icht mehr nu r d ie schnur-
losen Internetzugänge, sondern
auch Model lfernbed ienungen,
Überwachungskameras und an-
deres mehr. Auffäl l ig sind d ie ty-
pischen Antennen fü r d iese An-
wendungen . In einer halbrunden
Schale sind d ie Strah ler vor Um-
welteinflüssen geschützt verbor-
gen) .

Scanner mitnehmen lohnt
Hier lohnt es sich, den Icom
Scanner IC R3 mitzuführen, denn
er kann in d iesem hohen Fre-
quenzbereich auch Fernsehsi-

gnale nach PAL-Norm empfan-
gen, wie sie zum Beispiel von
d ieser Überwachungskamera mit
Rotl ichtsensor fü r d ie Nacht und
der darüber befind l ichen Funkan-
tenne ausgesendet wi rd .
Zudem überträgt d ie Pol izei im
Bereich darunter von 2,347 bis
2,385 GHz ebenfal ls bewegte Bi l-
der.
Zum Beispiel kommen mobi le
Kameras bei Demonstrationen
oder bei der Luftüberwachung
zum Einsatz.
Wi r erinnern uns an einen typi-
schen Einsatzort: den Weltwi rt-
schaftsgipfel in Hei l igendamm.
Mehr über Antennen finden Sie
in unserem Booklet 1 6 „Besser
empfangen“ auf unserer Website
funkempfang.de .

Bild 5: Eine Amateurfunkanten-
nenanlage, die keine Wünsche
offen lässt.
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Empfängerbau und den Rechen-
künsten eines SDR: ein Doppel-
Superhet mit einem DDS-Oszi l la-
tor und einer ersten ZF bei
1 09,65 MHz. Danach begrenzt
klassisch ein 4-pol iges Kristal lfi l -
ter d ie Bandbreite der ZF auf 20
kHz. E in weiterer DDS-Mischer
stel lt d ie zweite, auf 1 6 kHz zen-
trierte ZF bereit. Nach deren Di-
gital is ierung erfolgt du rch den
Onboard-DSP d ie d igitale Signal-
verarbeitung mit Fi lterung und
Demodu lation .
Über d ie USB-Schn ittstel le er-
reicht das Aud iosignal in d igita-

Kabel sind Empfänger und Com-
puter verbunden ; fü r Kabel l ieb-
haber deprim ierend wen ig.
Die vom Produzenten betonte
Mobi l ität des Systems wi rd je-
doch durch d ie Notwend igkeit
einer eigenen Stromversorgung
des Empfängers relativiert. H ierzu
l iegt ein sol ides Netztei l bei . E in-
schalter, eine LED zur Anzeige
des Betriebszustandes und eine
SMA-Antennenbuchse − mehr
Schn ittstel len zur Außenwelt fin-
den sich sonst n icht.
Unter der Motorhaube werkelt
eine Mischung aus trad itionel lem
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Qual ität und Rechen leistung ei-
ner großen Schwankungsbreite
unterl iegt. Das Gütesiegel „On-
board-DSP“ garantiert dagegen
ein verlässl iches Qual itätsn iveau .
E in von rechen intensiven Aufga-
ben entlasteter PC kann so auch
mehrere Empfänger unterstüt-
zen . I ntern arbeitet der DSP in
der Analog-Digital-Wand lung mit
einer Abtastrate von 32 kHz und
einer Auflösung on 1 6 Bit. Ist d ie
letzte Zah l eine „5“, weist das auf
ein Gerät mit breitem Empfangs-
spektrum h in ; es reicht von 9
kHz bis zu 1 800 MHz. Mit einem
optionalen Downkonverter wi rd
der Frequenzbereich bis 3500
MHz erweitert [4] , [5] .

Traditionelles
Unauffäl l ig ist das aus der Bau rei-
he bekannte Metal lgehäuse von
der Größe eines Taschenbuchkri-
m is einsch l ießl ich Plastik-
Schutzumsch lag (alternativ gibt
es auch eine PCI-Steckkartenver-
s ion) . Led igl ich durch ein USB-

Die Zeichenfolge „G31 5“ in der
Typenbezeichnung setzt d ie bis-
herige Namensgebung des Her-
stel lers fort [1 ] , [1 1 ] . „G3“ symbol i-
s iert d ie dritte Empfänger-Gene-
ration von WiNRADiO, bei
denen es sich du rchweg um soft-
waredefin ierte Rad ios (SDR) han-
delt. Die Signalverarbeitung, ins-
besondere d ie Demodu lation, ist
n icht mehr d ie Aufgabe einer
Hardware-Schaltung, sondern
wi rd flexibel du rch spezial is ierte
Software ausgefüh rt.
Gerade der professionel le An-
wender kann so rasch auf aktuel-
le Herausforderungen mit einem
Programm-Update reagieren [2] ,
[3] . Die folgende „ 1 “ signal is iert
das Vorhandensein eines einge-
bauten Digitalen Signal Prozes-
sors (DSP) . Zeitkritische - in Echt-
zeit zu bewältigende − Program-
mantei le können in den DSP ver-
lagert werden . Die Schwester-
model le ohne DSP sind auf d ie
Mith i lfe der vorhandenen PC-
Hardware angewiesen, d ie in

6

Spitzenmodell: Der neue Breitbandempfänger
WiNRADiO G315e mit Onboard-DSP und

innovativen Software-Instrumenten

Mächtiges Werkzeug
zur Überwachung

Bild 1: Wellenjäger – im Antennendschungel zu Hause: WR-G315e.
Fotos: Seidenberg

VON CLEMENS SE IDENBERG
Die vakante Spitzenposition unter den softwaredefin ierten
Empfängern der WiNRADiO G3-Reihe wi rd jetzt vom G31 5
eingenommen . Ausgestattet mit eigenem DSP und erwei-
terten Softwarefunktionen stel lt s ich der Breitbandempfän-
ger professionel len Aufgaben .

Bild 2: Alternative Software wie WinRad zeigt rege 40-m-CW-Aktivität.

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
14− 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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len Häppchen den Computer.
H ier ist d ie Soundkarte fü r deren
Hörbarmachung verantwortl ich .
Selbstbesch ränkung übt man
durch das einzige Kristal lfi lter in
der ersten ZF-Stufe. Das vom
DSP theoretisch zu bewältigende
Bandspektrum von 32 kHz wi rd
nur zu etwa zwei Dritteln ge-
nutzt, was der Linearität zugute
kommt und Abstimmungspro-
blemen im komplexen Zusam-
menspiel zwischen Hard- und
Software bei der automatischen
Verstärkungskontrol le (AGC) ent-
gegenwi rkt.
Die Bewältigung speziel ler Aufga-
ben, d ie eine größere Bandbreite
erfordern - wie der Empfang der
bel iebten NOAA-Wettersatel l iten
- wi rd jedoch erschwert. Die
Bandbreite reicht natü rl ich bei
weitem nicht fü r das Rad iohören
auf UKW aus. Wer das wi l l , muss
zusätzl ich d ie Option „FM-Wide“
ordern und leider auch bezah-
len . Der Mono-Empfang wi rd
durch d ie Aktivierung einer zu-
sätzl ichen FM-Empfängerschal-
tung – als Rad io-im-Rad io – real i-
s iert.

Sicherer Arbeitsplatz
Professionel l al l ü renfrei bis al l-
tagsgrau ist d ie Programm-Ober-
fläche. Fü r al le Parameter finden
sich mehrere E instel l ungsmög-
l ichkeiten . Je nach Geschmack
ergibt sich d ie Wah l zwischen Ta-
statu r-, Maus- oder d i rekten nu-
merischen Eingaben . Fü r al le, d ie
d ie Dinge gerne selbst in d ie
Hand nehmen, ist neu ein sol i-
der Abstimmkopf mit USB-An-
sch luss erhältl ich . I ntegraler Be-

standtei l eines SDR und zentrales
Anzeigeinstrument ist das Echt-
zeitspektrum . Beim G31 5 zeigt es
einen 20 kHz breiten Frequenz-
bereich .
Es ist mehr als ein reines An-
zeigeinstrument, denn es d ient
auch als interaktives Bed ienfeld
und hat d ie Handhabung des Ra-
d ios grund legend verändert. Die
Mögl ichkeiten, sowoh l d ie Fre-
quenzabstimmung durch einen
einfachen Kl ick auf das Signal
vorzunehmen, als auch d ie Fi lter-
breite kontinu ierl ich zwischen 1
Hz und 1 5 kHz und das Pass-
band-Tun ing - grafisch kontrol-
l iert - anzupassen, sind jetzt – im
Gegensatz zu G305 - vol lständ ig
integriert.
Dass d ie Größe des Hauptpro-
grammfensters n icht skal ierbar
und manche Bed ienelemente
bei hoher Bi ldsch i rmauflösung
arg klein geraten sind, hat beina-
he schon Trad ition .

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 2345 X-Stadt
Funkshop ABCDEFG
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 ? 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 „Mediadaten“

d iese Anze ige/zzg l . ges . MwSt.

E ine vierzei l ige Textanzeige an
d ieser Stel le kostet Sie fü rs
ganze Jah r sch lappe 30 Euro!
(zzgl . MwSt. , = 1 0 Ausgaben)

Trotz des erreichten hohen N ive-
aus an Funktionssicherheit, Ergo-
nomie und Bed ienbarkeit darf
man sich fü r kommende Genera-
tionen eine Auffrischung des
Aussehens wünschen bzw. zu-
mindest eine Mögl ichkeit, das
vorherrschende Grau und d ie
Fenstergröße zu mod ifizieren .
Die Empfangsleistungen entspre-
chen in der Praxis dem des WR
G305 bei nominel l besserer Sen-
sivität in al len Mod i und Frequ-
enzbereichen und deutl ich bes-
serer Frequenzstabi l ität. Die Emp-
find l ichkeit n immt bei n ied rigen
Frequenzen etwas ab.

Die Vortei le eines SDR kommen
beim gezielten Herausfischen
des Nutzsignals in eng belegten
Uti l ity- und Amateurfunkbändern
durch flexible Bandbreitenein-
stel l ung und grafisch unterstütz-
tem Passbandtun ing jetzt beim
G31 5 vol l zum Tragen .

Dank DSP ist d ie CPU-Belastung
moderat und das Programm
meist stabi l . Al le Zusatzfunktio-
nen des bei den Model len ohne
DSP nur als aufpreispfl ichtige Op-
tion erhältl ichen „Profidemodu-
lators“ mit Test- und Messfunktio-
nen sind vol lständ ig integriert.
Die Funktion „Study“ erlaubt
durch eine interaktive grafische
Darstel l ung, dem aktiven Demo-
du lator bei der Arbeit quasi über
d ie Schu lter zu schauen .
Erfreu l ich auch d ie Option, d ie
ZF intern an alternative Software-
Demodu latoren − etwa den
DRM-Decoder DReaM [6] oder
d ie Programme des Funkamateu r
SDR-Projekt [2] − weiterreichen
zu können .Bild 4: 3-D-Darstellung der Ballon-Flugbahn in Google Earth.

FE komplett
nur im ABO
10 x für 10 €

Bild 3: Spektrum-Aktivitätsanzeige bei der Frequenzsu-
che der gerade gestarteten Radiosonde.
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Gewinne zwischen 2,35 und 2,65 GHz, optimiert fü r 2,41 bis 2,51 GHz
50 Ohm N-Ansch luss, Gewinn : 14,9 dB; Min imum-SWR bei 2,44 GHz 1 :1 ,03
Max. Sendebelastung 14,5 Watt. Entwickelt und gefertigt fü r Sonderanwendun-
gen im industrie l len und mi l itärischen Bereich mit höchstem Sendewi rkungs-
grad und maximaler E ingangsempfind l ichkeit.
Testbericht in Ausgabe 22 von funkempfang.de (5. Mai 2007)

WLAN-
und
Video-
Antenneoptimiert für
2,41−2,51 GHz
Präzisions-Richtantenne,
vertikal wie horizontal
einsetzbar

Preis: 198 Euro inkl. MwSt.

Bei Tests
wurden statt vier

mehr als 1 6 WLAN-
Netze gefunden .

fürpro-
fessio-
nelles
Moni-
toring

Überwachungsstation
Das Haupteinsatzgebiet – heute
"Ki l ler-Appl ikation" genannt – ist
aber d ie Überwachung, Analyse
und Aufzeichnung von Funkakti-
vitäten . Du rch seine Abstam-
mung als PC-Empfänger und Auf-
bau als SDR mit DSP bringt das
WiNRADi0 G31 5 ideale Erban la-
gen mit. So steht praktisch unbe-
grenzter Speicherplatz zu r Verfü-
gung. Die Scan-Geschwind igkeit
erreicht 60 Kanäle/Sekunde, stei-
gerbar durch den Einsatz mul-
tip ler Empfänger.
Ergänzende Software erlaubt d ie
Fernsteuerung und den Daten-
austausch (Streaming) in einem
TCP/IP-basierten Netzwerk. Um
die Spreu vom Weizen zu tren-
nen, steht eine ausgefei lte
Squelch-Kontrol le zu r Verfügung.
Fünf versch iedene, untereinan-
der logisch verknüpfbare Rausch-
sperren erlauben d ie effektive Su-
che nach aktiven Kanälen . Der
Squelch kann durch d ie Parame-
ter: Signal- und Rausch-Pegel , An-
tei l der Sprachfrequenzen, CT-
CSS- und DCS-Cod ierungen ge-
steuert werden, deren Werte si-
mu ltan im Echtzeitspektrum an-
gezeigt werden .

Breitspektrum-Darstellung
Was sich wi rkl ich in einem Fre-
quenzbereich tut, kann auf man-
n igfache Weise untersucht, visua-
l is iert und aufgezeichnet werden .
Geleistet wi rd d ies neben den
versch iedenen, komplett konfigu-
rierbaren Scanfunktionen du rch
d ie unter dem Hauptprogramm-
fenster ausklappbare (Breit-)Spek-
trumdarstel lung. Sie bietet d ie in-
novativen Funktionen : Spektrum-
analyse, Aktivitätsmon itor und Si-
gnalpegel-Aufzeichnung.
Leider ist auch h ier d ie Fenster-
darstel lung auf eine feste Pixelan-
zah l festgelegt, so sind d ie Mög-
l ichkeiten, d ie Aufzeichnung ei-
ner grafischen Analyse du rch
Zoomfunktionen zu unterziehen,

nu r fü r d ie dehnbare Zeitachse
gegeben . Viele Funktionen sind
automatisierbar und lassen sich
über ein Zeit-Modu l nach
Wunsch starten und beenden .
Wer seinen Arbeitsp latz verlässt,
um sich bei seinen Fami l ienmit-
gl iedern in Erinnerung zu brin-
gen, verpasst also n ichts Wichti-
ges.
H i lfreich ist dabei d ie Option,
n icht nu r das Aud iosignal aufzu-
zeichnen sondern auch d ie
" rohe", n icht demodu l ierte ZF.
Sie kann in Ruhe untersucht und
mit versch iedenen Demodu lato-
ren wiederholt bearbeitet wer-
den . Gerade zur Erkundung un-
bekannten Terrains in der weiten
Welt zwischen Längst- und Zenti-
meterwel len finden Profis und
Amateure mit den neuen Analy-
sefäh igkeiten des G31 5 prakti-
sche Werkzeuge.

In der Praxis
Wie wäre es exemplarisch mit
der Jagd nach Rad iosonden . Sie
werden von Wetterstationen
weltweit regelmäßig gestartet,
um bei ih rem Aufstieg in der At-
mosphäre versch iedene Mess-
werte zu erheben und kontinu-
ierl ich zu senden . Die Steigrate
der etwa 1 ,5 kg schweren Bal lons
beträgt 5m/Sek [7] . Mit einer ku r-
zen Recherche ist zwar der be-
nutzte Bandbereich (400 bis 406
MHz) eingekreist, exakte Anga-
ben zu Frequenzen und Zeiten
finden sich jedoch nur fragmen-
tarisch oder feh lerhaft. E igene
Untersuchungen sind erforder-
l ich .
Mit den versch iedenen Optio-
nen der Bandspektrum-Darstel-
l ung lassen sich aktive Frequen-
zen aufdecken und „verdächti-
ge“ Kanäle mit dem Aktivitäts-
mon itor einer näheren Analyse
unterziehen und aufzeichnen .
Praktische Optionen, da d ie d igi-
talen Aussendungen – GFSK-Mo-
du lation mit 2400 Bit/Sek. - al le in

mit dem Ohr recht schwer vom
Hintergrundrauschen zu d ifferen-
zieren sind (Sendeleistung der
Sonden : 60 mW). Ist klar, wann
und wo gesendet wi rd, erlaubt
das G31 5 durch genau abstimm-
bare Bandbreite und ZF-Verstär-
kung auch im FM-Betrieb gute
Empfangsergebn isse . Mit dem
Programm „Sondemon itor“ [8]
können d ie Signale decod iert
und grafisch aufbereitet präsen-
tiert werden .
Mit H i lfe der von der Sonde gel ie-
ferten GPS-Daten ist auf einer ka-
l ibrierten Karte der Flugweg bis
zu ih rer Rückkehr nach Platzen
des Bal lons in 30 km Höhe nach-
zuvol lziehen . Wer mit WiNRA-
DiO und Laptop mobi l ist, kann
n icht nu r auf vi rtuel le Wel lenjagd,
sondern mit H i lfe des Echtzeit-
Trackings [9] auch auf reale Wet-
tersonden-Suche gehen . Wi rd
man n icht fünd ig, stehen am En-
de der du rch d ie neuen Soft-
ware-Optionen unterstützten
Bandanalyse doch selbstempfan-
gene Daten, mit denen man das
nächste Wetter-QSO durch Be-
merkungen über den aktuel len
Zustand der oberen Atmosphäre
bereichern kann .
Wen es noch höher in den Orbit
zieht, kann mit der Funktion „Tra-
ce-Log“ den Pegel von bis zu 50

einzelnen Kanälen protokol l ie-
ren . Die gerade verwendeten Fre-
quenzen, beisp ielsweise im
Schwarm der Orbcomm-Kom-
mun ikations-Satel l iten, lassen
sich so zuverlässig aufdecken .

Fazit: Kaum Wünsche offen
Der Breitbandempfänger WiN-
RADiO G31 5 ist wen iger nu r ein
guter "einfacher" Rad ioempfän-
ger mit entsprechenden techn i-
schen Werten, sondern er stel lt
im Verbund mit einem PC und
seiner Auslegung als SDR und ei-
genem DSP als Gesamtsystem -
assistiert du rch neue Software-
Werkzeuge - ein mächtiges In-
strument zur Überwachung, Ana-
lyse und Aufzeichnung bel iebiger
Funkaktivitäten dar.
Wünsche bleiben da kaum offen,
bis auf einen zusätzl ichen, schalt-
baren Antenneneingang (Diversi-
ty-Nutzung) sowie skal ier- und
zoombare Programmfenster zu r
Erweiterung der Auswertungs-
mögl ichkeiten . Das Gerätwendet
sich vorwiegend an professionel-
le Anwender mit ih rem schwer-
l ich zu befried igenden Bedürfn is
nach neuen Erkenntn issen und
ih rem wiedererstarkten Interesse
an der funkgebundenen Kom-
mun ikation .
Natü rl ich bietet das WiNRADiO

Bild 5: Die Funktion Trace-Logger offenbart die aktiven Orbcomm Sa-
telliten Kanäle.
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Auf d ie Scanner-Antennenbuch-
se oder den Funktransceiver ge-
steckt, sind d ie pfiffigen Anten-
nentuner von WiMo fü r zwei völ-
l ig untersch ied l iche Verwen-
dungszwecke zu gebrauchen :
Zusammen mit einem Draht ab
1 ,5 m Länge hat man eine QRP
Al l round-Antenne fü r al le
Kurzwel lenbänder von 3,5 30
MHz sowie 2 m und 70 cm mit
integriertem Antennentuner und
1 0W PEP Belastbarkeit.
Oder man kann damit etwa 30
bis 40 dB Empfangsverbesserung
bei Kurzwel lenempfang mit ei-
nem Handscanner erreichen .
Wei l näml ich d ie bei den Scan-
nern mitgel ieferten Aufsteckan-
tennen in erster Lin ie fü r UKW
ausgelegt und fü r Kurzwel le d ra-
stisch feh langepasst sind, was
sich in entsprechend miesem
Empfang äußert. Der Ducker
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Test und Techn ik/Mixed

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 .

Auf der Internetseite von SSB-Electronic

Hören, was der neue
Perseus-Receiver bringt

d ie Vortei le d igitaler Signalverar-
beitung geradezu spektaku lär
umsetzen kann – beispie lsweise
h insichtl ich der Flankenstei l heit,
der Gruppen laufzeit und der Ne-
benwel lendämpfung der einge-
setzten DSP-Fi lter. Aber auch der
d igitale Rundfunk in DRM kommt
mit Hörbeispielen von Neusee-
land bis Ecuador n icht zu kurz.
Di rekter Link: www.ssb.de/ama-
teu r/products/perseus/per-

seus.shtml , dort unter „Hörpro-
ben“. Test geplant für FE 28.

FE im ABO
10 x für 10 €

Auf einen Blick (Angaben des Herstel lers)

G31 5 auch fü r den ambition ier-
ten privaten Nutzer durch seine
ergänzenden Fäh igkeiten als
Messempfänger und Experimen-
tierplattform ein reiches Betäti-
gungsfeld, das sich zudem durch
Software-Updates noch erwei-
tern lässt.

Literatur und URLs[ 1 ] WiNRADiO Commun icat ions :
WiNRADiO WR-G3 1 5e Rece iver ( Pro-
dukti nf. d . Herste l le rs) : www. WiN-
RADiO .com/home/g3 1 5e . htm
[2 ] Meyer, M . , H B9BGV: SDR- 1 000:
E i ne neue Ära im Amateu rfu nk ist
e i nge läutet ! ( 1 ) . Fu nkamateu r 53
( 2004) H . 5, S . 454-457
[3 ] Raban, C. , DM2CQL: I/Q-M in ima l-
system fü r 80/40m . Funkamateu r
55 ( 2006 ) H . 9 , S . 1 040- 1 041
[4] Se idenberg, C. : Aufrüstung :
Neues WiNRAD iO G3 1 3e verfügt
über e igenen Onboa rd-DSP. Funk-
amateu r 54 ( 2005 ) H . 1 1 , 1 1 1 6− 1 1 1 8
[ 5 ] Se idenberg, C. : B re itband-
empfänger WiNRADiO G305 a ls ex-

te rne Vers ion . Fu nkamateu r 55
( 2006 ) H . 1 2 , S . 1 379- 1 38 1
[6 ] Das Open-Sou rce DRM-Pro-
g ramm DReaM : DReaM DRM Rece i-
ver, Open-Sou rce Software Imp le-
mentat ion of a DRM Rece iver under
GNU Genera l Pub l i c License (GPL) .
http ://d rm .sou rceforge . net/
[ 7 ] D ie WebSite des Rad iosonden
Herste l le rs VAISALA: www.va isa la .
com/weather/products/sound i nge-
q u i pment/rad iosondes/rs92
[8] COAA (Centro de Observação
Astronóm ica no Alga rve) : Sondemo-
n itor from COAA (Down load von
Sondemon itor, 2 1 Tage unbe-
sch ränkte Testvers ion, danach 25 €)
www.coaa .co . uk/sondemon itor. htm
[9 ] Down load von GOOGLE Ea rth :
http ://ea rth .goog le .de/down load-

ea rth . htm l
[ 1 0] d i Bene, A. , I 2 PHD: Wi nRad .
http ://d ig i l ander. l i bero . it/i 2phd/

wi n rad/
[ 1 1 ] Deutscher D istr i butor : SSB E lec-
tron ic GmbH, Handwerkerstraße 1 9,
58638 Iser lohn Te l .0237 1 -9 5900:
www.ssb .de/amateu r/products/

WiNRADiO/win ra_sta rt. shtm l
„Perseus“ nennt sich das neue
Software-defined radio (SDR),
das nicht nur mit seinem 500
kHz breiten Live-Display neue
Aussichten auf den Frequenzbe-
reich von 10 kHz bis 40 MHz
bietet.
Dieser komplette Bereich wi rd
gleich d i rekt von der Antenne an
d igital is iert, was h insichtl ich Stör-
befreiung und Demodu lation
eine bisher kaum gekannte
Transparenz und Verständ l ichkeit
der Wiedergabe bedeutet.
Davon kann sich jeder auf der
Website von SSB-E lectron ic ein
eigenes Hörbi ld machen : Dort
findet sich eine laufend erwei-
terte Sammlung von MP3-Au-
d iocl ips von Sendern, d ie mit
dem Perseus in Deutsch land
empfangen wurden . Die Aus-
wah l geht von einem Längstwel-
lensender über das Flughafen-
wetter von Sydney Rad io bis h in
zu r Voice of N igeria. Besondere
Aufmerksamkeit wurde dabei
jenen Empfangssituationen ge-
widmet, bei denen der Perseus

Gerät vorher auf Kurzwel le fast
taub war, hört man jetzt Signale
aus al ler Welt, und n icht mehr
nur starke Rundfunkstationen .
Die DUCKER sind seh r sol ide
aufgebaut, der Stufenschalter
und d ie Leiterplatte sind vergol-
det.
Versch iedene Model le sind l ie-
ferbar. Preis ab 1 69 Eu ro.
Infos/Bezug: www.wimo.com
(Bereich „ Empfangsantennen“)

Antennentuner für Handscanner
wird einfach zwischen
Scanner und Gummi-
antenne gesteckt und
auf besten Empfang
abgestimmt. Wenn das

LESEPROBE

http://www.hurcks.de/funkempfang/1leitseiten/index.html
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Thomas Riegler: Radiohören auf
Lang- und Mittelwelle - Empfangspra-
xis, Geräte, Sender und Programme,
Verlag fü r Techn ik und Handwerk, 1 36
Seiten, 1 5 €, ISBN : 978-3-881 80-6633 .
Trotz nahezu flächendeckender
UKW-Sendernetze hat auch heute
der Mittel- und Langwel lenbereich
immer noch seine Berechtigung,
auch wenn viele aktuel le Rad ios
d iesen Frequenzbereich gar n icht
mehr abdecken . Was sind d ie Beson-
derheiten d ieses Frequenzbereichs?
Wie sieht d ie Empfangspraxis aus?
Welche Geräte und Antennen bieten
einen brauchbaren Empfang? Was
gibt es in d iesem Frequenzbereich zu
hören? Dieses Buch hat Antworten
auf al l d iese Fragen .
Weitere Kapitel befassen sich mit
Störquel len des Mittelwel lenemp-
fangs, Reiseweltempfängern und Au-
torad ios, m it dem AM-Empfang mit
alten Rad ios und der Identifikation
der empfangenen Programme.
H i lfreich fü r E insteiger sind d ie „ 1 0
Kauftipps fü r Reise-Weltempfänger“.
E in Buch fü r al le neurigen Hörer, d ie
ihnen bisher unbekannte Sender und
neue Programminhalte entdecken
möchten .
Info und Vertrieb: www.vth .de
Tel . (0 72 21 ) 50 87-22

FUNKAMATEUR − Magazin für Ama-
teurfunk, Elektronik, Funktechnik
Ausgabe 12/2007; 3,50 €
Das in Berl i n erscheinende Magazin
berichtet über „ Flash-Speicherkarten
fü r Digitalkameras & Co.“ und von
einer „DXped ition in ein Land zwi-
schen Bangen und Hoffen“ nach Bu-
rund i . Im Test d iesmal u .a. der „SDR
der nächsten Generation : der Perseus
von Nico Palermo“. Wolf-Dieter Roth
hat das Rundfunkmuseum in Fü rth
besucht und sch reibt über „ Fünf
Stockwerke Rad iogesch ichte“.
An Eigenbau-Fans wendet sich der
Beitrag „Konkurrenz fü r Kachelmann −
Selbstbau einer Wetterstation“. I nter-
essant ist auch der Beitrag von U l rich
Flechtner über „ E igenschaften und
Auswah l von Oszi l loskopen“.
Info/Bezug: www.funkamateur.de

Radio-Kurier − weltweit hören alle
Länder, alle Sender
Ausgabe 12/2007, nur Abo
Außerordentl ich voluminös ist mit 92
Seiten d ie Dezember-Ausgabe des
Rad io-Kuriers geraten . Sie bietet
einen Praxistest von Starwaves CarBox
C 31 0-U, einen kritischen Test des
R9500 von Icom und d ie Hörfah r-
pläne fü r den Winter.
Besonders h i lfreich fü r Freunde des
Funkempfangs ist der Beitrag über
den “Rad ioexplorer“. Dazu gibt es
einen Report über „ Lord Howe Island :
Wen iger Lokal rad io“ sowie einen Be-
richt von Peter Sinke über Burma, das
„ Land der Goldenen Pagoden“. I n der
Rubrik „Rad io-Köpfe“ geht's um An-
d reas Stopp, Moderator bei „Markt
und Med ien“ im Deutsch landfunk.
Info und Bezug: www.addx.de

Andreas Hartung: Elektronik-Experi-
mentier-Handbuch - E lektrotechn ik,
Rad io, VTH, 1 76 Seiten, 31 3 Abbi l-
dungen, 1 8 €, ISBN 978-3-881 80-
837-8 .
E lektrotechn ik, E lektron ik und Rund-
funktechn ik sind interessante Experi-
mentierfelder, auf denen es immer
wieder Neues zu entdecken gibt. Auf
d iese Gebiete füh rt das Buch mith i lfe
zah l reicher Versuche. Die Praxis hat
dabei Vorrang vor der Theorie . Im Ex-
periment erwi rbt der Leser viele
Kenntn isse und Erfah rungen, auch
mit der Prüf- und Messtechn ik. Sch ritt
fü r Sch ritt gesel len sich zu den Ver-
suchsaufbauten kompakte Schaltun-
gen, d ie man durch einfaches Ändern
der Bauelemente ind ividuel l gestalten
kann . Fü r d ie Versuchs- und Anwen-
derschaltungen werden handelsüb-
l iche oder schon vorhandene Bau-
tei le verwendet. Die Kosten bleiben
min imal . Käufer sol lten al lerd ings be-
wandert sein im Umgang mit hohen
Spannungen . Wer h ier ungefäh rl iches
Experimentieren erwartet, ist auf dem
falschen Dampfer. I n einem eigenen
Kapitel werden jedoch „Spannung,
Strom und Leistung“ und auch d ie
Gefah ren separat behandelt.
Info und Vertrieb: www.vth .de
Tel . (0 72 21 ) 50 87-22

Booklet 5:
Flugfunk & 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 wer-
den auch Daten zur und von der
Masch ine gefunkt.

Weitere Titel und ein Bestel lfor-
mular finden Sie auf unserer

Homepage:
www.funkempfang.de

Rubrik: Booklets

BOS-Funk 1 & 2
I n den Ausgabe 6 und 7 erfah ren
Sie al les Wichtige über den Funk
der Behörden und Organ isationen
mit Sicherheitsaufgaben (BOS) .

Band 6: Frequenzen, Kü rzel , Orga-
n isationsstruktu ren u .s .w.
Band 7 dreht sich um den Daten-
funk FMS, über den z.B . E insatz-
und Statusmeldungen übertragen
werden .

Fü r d ie Bestel l ung benutzen Sie
bitte das Bestel lformu lar auf unse-
rer Homepage . PayPal möglich!
www.funkempfang.de .

Wolfgang Friese: Außergewöhnliche
Empfangsantennen und ihre Anpas-
sung für den Längst- bis Kurzwellen-
bereich , Verlag fü r Techn ik und Hand-
werk, 1 36 Seiten, 1 56 Abbi ldungen,
1 6,50 € [D], ISBN 978-3-881 80-836-1
Mit außergewöhn l ichen Empfangsan-
tennen befasst sich d ieses Buch, etwa

zum Empfang der natü rl ichen Rad io-
wel len, der Sferics-Signale, des Zeit-
zeichensenders DCF77, der Amateur-
funksignale auf 1 36 kHz und im
1 60-m-Band oder einfach nur von
Rundfunksendern auf LW und MW.
Dabei stel lt s ich immer das Problem
der Beeinflussung des Empfangs
du rch Störungen aus Leitungen, von
Masch inen oder Leuchtstoffröh ren .
Fü r den Frequenzbereich bis etwa 2
MHz stel lt Wolfgang Friese außerge-
wöhn l iche Antennen und Schal-
tungen zu r Antennenanpassung und
Signalzufüh rung in Theorie und Praxis
vor. Mit dem Know-how dieses Bu-
ches sol l der Leser auf den tiefen Fre-
quenzen „so richtig etwas zu hören
bekommen !“ Die Auswah l der Hard-
ware stützt sich zu einem großen Tei l
auf Produkte der Fi rma BAZ-Spezial-
antennen wie Ferritmodu le . Neben
viel Theorie gibt es auch handfeste
praktische Tipps. Zum Beispiel , wie
man einen kleinen Weltempfänger
mit einer Bodenantenne betreibt.
Info/Vertrieb: www.vth .de

LESEPROBE
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WRTH − World Radio TV Handbook
2008, Verlagshaus Wohlfarth, Duis-
burg, 672 Seiten, 36 EU zzgl. Ver-
sandkosten, ISBN 978-3-87463-424-3
Soeben ist d ie 62 . Ausgabe desWorld
Rad io TV Handbook ersch ienen . Das
WRTH beweist damit erneut seine
Bedeutung als weltweit umfangreich-
stes Nachsch lagewerk fü r das Funk-
wesen . Durch ein internationales
Netzwerk von Mitarbeitern bietet es
erneut d ie aktuel lsten Informationen
rund um den Rundfunk und Ama-

1 00 Tests und Reports veröffentl icht
d ie Stiftung Warentest im test-Jahr-
buch für 2008 , darunter einen Test
über d rahtlose Kopfhörer und Laut-
sprecher-Ergänzungstests fü r Su r-
round-Sound . Der Bereich E lektron ik
behandelt u .a. LCD-Flachbi ldsch i rme,
DVB-T-Empfänger mit und ohne Fest-
platte sowie E insteckkarten fü r den
Computer, DVD-Player fü r d ie neuen
hochauflösenden Formate, Mon itore,
Mu ltimed iaspieler, Min ifernseher und
Navigationsgeräte.
Der kompakte Einkaufsfüh rer gibt,
übersichtl ich gegl iedert nach Rubri-
ken, ku rz und prägnant wichtige Infor-
mationen zu Produkten und Dienst-
leistungen . Der 270-seitige Ratgeber
ist fü r 9,50 Eu ro im Zeitsch riften-
handel und unter www.test.de/shop
erhältl ich .

Mass Christian, Szentesi Kinga: Sat-
Spionage für Insider, Franzis Verlag,
140 S. 1 9,95 €, ISBN-1 3 : 978-3-
7723-5308-6
In d iesem dritten Buch zum Thema
Sat-Spionage von Christian Mass und
seiner Co-Autorin Kinga Szentesi er-
halten d ie Leser noch tiefere Einbl icke
in d ieWelt der Spionagesatel l iten, der
Man ipu lation von GPS-Signalen und
das fü r jedermann offene Internet via
Satel l it. Es bleibt jedoch n icht bei der
blanken Theorie . Die Autoren zeigen,
mit welch einfachen Mitteln geheime
Signale sichtbar, hörbar oder lesbar
gemacht werden können . U . a. geht
es um Low-Cost INMARSAT-C Emp-
fang, UHF-MI L-Satel l iten, Störsender
gegen SAT-TV, GPS-Jamming und US-
Satel l iten als Schmuggelhelfer.
Info/Bezug: www.franzis .de

Jens-Uwe Meyer: Radio-Strategie,
UVKVerlagsgesellschaft mbH, 212 S.
24,90 €, ISBN 978-3-8676-001 -5
Der Autor, selber jah relang bei einem
privaten Hörfunksender tätig, be-
sch reibt zunächst, woran man ein Ra-
d ioprogramm erkennen kann, das
einer Strategie folgt, und wie Rad io-
macher das strategische Wissen um-
setzen können . Meyer, der als Trainer
bei der ARD/ZDF-Med ienakademie
arbeitet, setzt als Grund lage „ein Min-
destverständn is“ al ler am Programm
Betei l igten fü r d ie Zielgruppe voraus.
Bei Rad io N iedersachsen lernte er,
wie Formatrad io funktion iert und wie
sich ein Sender von der Konkurrenz
absetzen kann . Es „kann kreativ sein ,
kann intel l igent sein und kann Perso-
nal ity haben“.
Auch wer „nu r“ Hörer ist, erfäh rt in
d iesem praxisorientierten Buch eine
Menge Interessantes aus der Rad io-
welt und wi rd sicherl ich „sein“ Pro-
gramm künftig mit etwas anderen
Ohren hören . Info: www.uvk.de

teurfunk. „Das meist beachtete Nach-
sch lagewerk im Funk-Hobby“ nannte
es Gayle van Horn in der amerikan i-
schen Fachzeitsch rift Mon itoring Ti-
mes. „Das World Rad io TV Hand-
book 2008 bleibt d ie verlässl iche
Quel le fü r jeden seriösen Hörer“.
Das WRTH 2008 bietet interessante
Themen sowoh l fü r Hörer als auch
DXer und bewertet d ie neuesten
Empfangsgeräte und aktuel les Zu-
behör. Dort finden sich auch Litera-
tu r- und Interneth inweise, Sonder-
beiträge in Farbe: Artikel , Funk-Be-
wertungen, Verbreitungsvorhersagen
und farbige Karten . E in Verzeichn is
der weltweiten Funkd ienste ist nach
Ländern geordnet.
I nternationaler Funk: ein Verzeichn is
der Winter-Kurzwel lenfrequenzen ;
Frequenzl isten : Mittelwel lenfrequ-
enzen nach Regionen geordnet; in-
ternationale und nationale Kurzwel-
lensender nach Frequenz geordnet;
TV-Sender: I nformationen zu den
Sendern, alphabetisch geordnet nach
Ländern ; I nformationen zu DX-Clubs
und andere h i lfreiche Informationen .

Info/Vertrieb: Tel . 0203 / 3 05 27 0,
Fax 0203 / 3 05 27 - 820, E-Mai l i n-
fo@wohlfarth .de; Ansprechpartner
im Verlag: Lothar Koopmann) ; E-Mai l
l . koopmann@woh lfarth .de.

Dietmar Benda: Das große Hand-
buch − Fehlersuche in elektroni-
schen Schaltungen, Franzis Verlag
232 S. 29,95 €, www.franzis.de
Dieses Handbuch ist in langjäh riger
Praxis entstanden und enthält Strate-
gien und praktische Erfah rungen zur
Feh lersuche an Schaltungen der Ana-
log-, Digital-, Computer- und Strom-
versorgungstechn ik mit vielen prakti-
schen Beispielen . Zielgruppe sind
Service- und Wartungstechn iker,
denen eine erfolgreiche Strategie
zum Aufspüren n icht logisch begrün-
deter Feh ler vermittelt werden sol l .
Der Autor zeigt, was und wie gemes-
sen werden kann, und legt großen
Wert auf d ie sichere Handhabung des
d igitalen Speicheroszi l loskops. Um
das Gelernte zu vertiefen, enthält das
Werk über 1 50 Messbeispiele und
Übungen aus vielen Anwendungsbe-
reichen der E lektron ik. E in weiterer
Tei l beschäftigt sich mit dem Verste-
hen von Schaltungen aus al len Berei-
chen der E lektron ik.

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

Die nächste Ausgabe von
funkempfang.de
erscheint am

4. Januar 2008
Anzeigenschluss:

2 1 . 1 2 . 07Tel. 05136 / 89 64 60
www.funkempfang.de

zzg l . ges . MwSt. − be i 1 0 Scha ltu ngen nu r 72 € + ges . MwSt.
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Wie das zwangsweise mod ifizier-
te Netz deutscher Relaisfunkstel-
len in ein igen Monaten dann
aussehen wi rd, bleibt also abzu-
warten .
Die vielerorts publ izierten Listen
mit „Relaisfunkstel len des Ama-
teu rfunkd ienstes“ müssen auf je-
den Fal l überarbeitet werden .
Funkamateure und Scanner-
freunde sol lten sich jedenfal ls
n icht wundern, wenn d ie eine
oder andere altbekannte Relais-
funkstel le n icht mehr empfang-
bar ist. Das ist keineswegs nu r ein
Verlust fü r das Amaterufunkwe-
sen, der Staat verl iert damit auch
ein (Backup-)Funknetz, das in
Notfäl len schon gute Dienste
geleistet hat. Der DARC als ober-
ster I nteressenvertreter der Funk-
amateure Deutsch lands scheint
es eher gelassen zu nehmen . Um
das Thema auf seiner Homepage
überhaupt zu finden, muss man
d ie Suchfunktion bemühen .

Dieter Görrisch

Zum Weiterelesen
www.db0zka.de − Abschaltungs-
m ittei lung von DB0ZKA
www.darc.de − DARC-Hompage
ww.darc.de/g/dfmg−News.txt −
Mittei lungen des DARC zum The-
ma DFMG
www.dfmg.de − Deutsche Funk-
tu rm GmbH

Deutschlandweit haben Funk-
amateure in den letzten Jahr-
zehnten zahlreiche Funksyste-
me aufgebaut. Relaisfunkstellen,
Packet-Radio-Digipeater oder
Funkrufsender seien hier als Bei-
spiele genannt. Doch jetzt müs-
sen zahlreiche Einrichtungen
abgeschaltet werden.
Der UKW-Amateurfunkverkeh r
oder d ie wöchentl ichen Rund-
sprüche des Deutschen Amateur
Rad io-Clubs (DARC) werden
n icht nur von Funkamateuren,
sondern auch von vie len Scan-
nerfreunden regelmäßig mit-
gehört. Mögl ich wi rd d ies
hauptsäch l ich durch ein d ichtes
Netz von UKW-Relaisfunkstel len,
das in den letzten Jah rzehnten
durch freiwi l l ige Arbeit und
Spenden von Funkamateuren
entstanden ist.

zugespitzt, und das hat zwei
Gründe:
E iner ist der mittlerwei le ch ron i-
sche Geldmangel in manchen
DARC-Ortsvereinen, denn d ie
Betriebskosten der Funkan lagen
steigen ständ ig. Neben War-
tungskosten und notwend igen
Reparatu ren sind Miet-, Versiche-
rungs- und Stromkosten fäl l ig,
was sich leicht zu ein igen hun-
dert Eu ro pro Jahr und Funkstel le
zusammen add iert. I n ein igen
Fäl len war das Vereinsbudget
woh l endgü ltig übersch ritten
und es kam zu ersten Abschal-
tungen . So wurde beispie lsweise
DB0ZKA (Digipeater, Netzknoten
und Funkrufstation) am 31 . Janu-
ar 2007 aus Kostengründen ab-
geschaltet. Als unangenehmer
Nebeneffekt fal len zudem die
wichtigen Linkstrecken d ieses
Knotens zu anderen Digipeatern
im gesamten südbayerischen
Raum dauerhaft aus.

Rückbau gefordert
Noch nachhaltiger wi rkt d ie Auf-
spaltung der Deutschen Telekom
AG. Dieses Unternehmen war
den Funkamateuren in der Ver-
gangenheit äußerst positiv ge-
stimmt und erlaubte eine recht
freizügige Mitnutzung seiner
Standorte durch d ie Funkama-
teu re. So wurde vor vielen Jahren
sogar vereinbart, den Funkama-
teu ren pro Standort den Betrieb
von Funkein richtungen mit einer
elektrischen Ansch lussleistung
von maximal 1 00 Watt und vier
Antennen zuzubi l l igen .
Jetzt ging d ie Verantwortung d ie-
ser Senderstandorte an d ie Toch-
ter Deutsche Funktu rm GmbH
(DFMG) über, deren geplanter
Verkauf gerade zurückgenom-
men worden ist. Sie verwaltet
den gesamten ehemal igen Be-
stand der Telekomstandorte, das
sind n icht wen iger als 500 Funk-
tü rme, 6 .000 Funkmasten und
14.000 Dachstandorte. Bei den
Turminspektionen machte d ie
DFMG sch l ießl ich erstaun l iche
Feststel l ungen : An den meisten
Standorten waren mehr als d ie
maximal erlaubten vier Anten-
nen montiert, oder d ie elektri-
sche Ansch lussleistung war deut-
l ich überzogen .
E igentl ich kein Wunder, wenn
auch nu r ein einziger PC in der
Funkan lage arbeitet (etwa als PR-
Linkrechner oder zum Echo-Link

Betrieb), wi rd d ie zugestandene
elektrische Ansch luss leistung von
1 00 Watt bereits überschritten !
An einem der inspizierten Stand-
orte wurden angebl ich 30 Anten-
nen gezäh lt, d ie von Funkama-
teuren im Laufe der Jahre mon-
tiert worden sind .
Ganz offensichtl ich hatte man
seitens der Funkamateu re eine
Anpassung der Vereinbarung mit
der Deutschen Telekom AG ver-
säumt, viele der errichteten An la-
gen waren rechtl ich gesehen also
nur „gedu ldet“. Als Folge besteht
d ie DFMG nun ku rzfristig auf den
Rückbau der Funkan lagen . Um-
fangreiche Um- und Abbauten an
zah l reichen Standorten sind d ie
unausweich l iche Konsequenz.

Unübersichtliche Situation
Die Folgen sind derzeit kaum ab-
sehbar, zah l reiche Relaisfunkstel-
len und Digipeater werden woh l
fü r immer schweigen, andere
werden auf neue Standorte ver-
legt oder techn isch umgebaut. I n
ein igen Fäl len kann d ie Anzah l
der Antennen durch den Einsatz
von Triplexern (damit ist der Be-
trieb von 2m/70cm/23cm an ei-
nem einzigen Antennenstrah ler
mögl ich) reduziert werden, somit
wi rd in ein igen Fäl len derWeiter-
betrieb im bisherigen Umfang
mit nur vier Antennen mögl ich .

Infrastruktur des Amateurfunkdienstes in Gefahr

Relaisfunkstellen-Netz
wird immer dünner

Auf dem Brocken im Harz befin-
den sich ebenfalls Amateurfunk-
Relais. Das Magazin RADIO-
SCANNER (3/2001) berichtete
darüber ausführlich. Diese und
weitere Ausgaben sind noch als
Heft bzw. als PDF-Datei lieferbar.

Relaisfunkstel len arbeiten von
den untersch ied l ichsten Stand-
orten aus, und n icht wen ige ver-
richten Seite an Seite mit kom-
merziel len Funkein richtungen ih-
ren Dienst. Benutzungsgebühren
entstanden den Nutzern denn-
noch n icht, d ie Kosten werden
näml ich von den Relaisverant-
wortl ichen, den DARC-Ortsver-
bänden und ein igen spenden-
freud igen Vereinsmitgl iedern ge-
tragen .
I n der letzten Monaten haben
sich d ie Probleme rund um die
zah l reichen Relaisfunkstel len
Deutsch lands al lerd ings drastisch

Den Empfang optimieren!
Mit dem Booklet Nr. 16 liefern
wir Ihnen das Antennen- und
Zubehör-Know-how unserer
neunteiligen Serie aus der von
1996 bis 2004 erschienenen
Zeitschrift RADIO-SCANNER in
kompakter Form.
Steigen Sie tiefer ein in die
Thematik der Antennenent-
wicklung, bauen Sie vielleicht
sogar selbst eine der hoch ge-
schätzten HFT-Aufsteckanten-
nen auf Basis unserer Anlei-
tung nach. Denn die
Produktion wurde leider im
Jahre 2002 eingestellt.

Unser Booklet 16 beantwortet viele Fragen, zum Beispiel diese:
Warum haben Antennen mit großer Bandbreite nur einen gerin-
gen Gewinn?

5 Warum kann eine der bei Funkscannern serienmäßigen Gum-
miantennen überhaupt nicht auf dem gesamten Empfangsbereich
des Scanners optimal empfangen?

5 Wie stellt man eine Antenne am besten auf?
5 Welches Zubehör kann den Empfang entscheidend verbes-
sern?
All diese Fragen hat unsere Serie „Alles über Antennen “ (Aus-
gaben 3/99 bis 1/2002) beantwortet, die die Grundlage dieses
Booklets bildet. Booklet-Übersicht und -Bestellformular unter

www.funkempfang.de
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Test und Techn ik: Dig ita l rad io

Der außerordentlich robust wir-
kende Sangean DCR-9 ist ein
schickes Uhrenradio, das im
DAB-Band I I I und auf UKW (mit
RDS) empfängt. Nach dem er-
sten Einschalten durchsucht es
automatisch die DAB-Bereiche
nach empfangbaren Stationen.
„Autotune Quick Scan“ steht
dabei auf dem Display. Beim
nächsten Einschalten wird dann
auf den zuletzt eingestellten
Sender abgestimmt.
Das Gerät erlaubt das Dimmen
der gut ablesbaren Displaybe-
leuchtung in sieben Stufen . Die
kleine rote, aber äußerst
l ichtstarke LED leuchtet im Stand-
by-Modus ebenso wie bei pro-
grammiertem Wecker und lässt
sich n icht schwächer stel len .
Wen sie bei Nacht stört, der muss
sie anderweitig abdunkeln .
Im seh r übersichtl ichen LC-Dis-
p lay, das natü rl ich auch ganz aus-
geschaltet werden kann, lassen
sich bei UKW-Empfang d ie RDS-
Anzeigen wie Rad iotext, Pro-
grammname, Sender und
Zeit/Datum ablesen . Im DAB-
Modus werden je nach Einstel-
l ung d ie übl ichen Informationen
wie Sendername, Pegelanzeige
mit zwölf Balken, Senderbouquet
oder laufender Titel/Interpret an-
gezeigt. Die Sch rift ist seh r groß
und auch ohne Bri l le ablesbar.
Deutsche Umlaute in Songtiteln
werden durch Kästchen ersetzt.

Empfangsversuche
Das Gerät besitzt pro Frequenz-
band (DAB und UKW) fünf Sen-
derspeicher, d ie durch längeren
Druck auf d ie jewei l ige Ziffern-

Beim Durchblättern der Sender
kann man zwischen der automa-
tischen Auswah l und der manu-
el len wäh len . Bei der automati-
schen Auswah l schaltet das Gerät
beim Durchblättern der Sender-
l iste von selbst auf d ie gerade an-
gezeigte Station um. Bei der ma-
nuel len muss zusätzl ich d ie
Select-Taste gedrückt werden .
Die Teleskopantenne kann bei
Bedarf durch eine Drahtantenne
ersetzt werden, um den Empfang
zu verbessern . Man sol lte dabei

taste gefü l lt werden . Das ist
wen ig bei der großen Anzah l
empfangbarer Stationen, reicht
aber fü r einen Rad iowecker woh l
aus. Der Sangean glänzt vor
al lem durch seine hohe Emp-
find l ichkeit. Sogar an unserem
„ Extremtestplatz“ im Büro gleich
neben dem PC, wo die meisten
Empfänger keinen Mucks von
sich geben, empfängt er klaglos
sämtl iche ortsübl ichen DAB-Pro-
gramme. Die Bed ienung ist kin-
derleicht. Drückt man etwa d ie
Taste fü r d ie automatische Sen-
dereinstel l ung fü r zwei Sekun-
den, werden al le DAB-Bereiche
nach Sendern du rchsucht. „Au-
totune Fu l l scan“ (automatische
Sendereinstel l ung) heißt d iese
Komplettsuchfunktion .

Test: Sangean DCR-9 mit DAB-/UKW-Empfang

Zuverlässiger Radiowecker
mit gutem DAB-Empfang
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einfach mal etwas experimentie-
ren . Die Antennenbuchse ist
vom Typ F. Ansonsten gibt es nu r
noch den Kopfhörerausgang.
Der Lautsprecher hat einen
satten Klang, ein zweiter kann
leider n icht angesch lossen wer-
den, so dass Stereowiedergabe
nur über Kopfhörer mögl ich ist.
Im UKW-Bereich stoppt der
Such lauf auch bei verrauschten
Stationen . Die Sendersuche ge-
staltet sich deshalb etwas we-
n iger komfortabel und d ie fünf
Senderspeicher erweisen sich
schnel l als zu wen ig. Dafü r er-
fah ren wi r z. B . bei Rad io ffn per
RDS-Text, dass wi r gerade den
Sender Torfhaus (Harz) empfan-
gen . E in ige Stationen informieren
den Hörer mit Textnachrichten
und über ih re „Programmfarbe“
wie Rock oder Klassik.

Weckfunktionen
Zum Wecken kann man wah l-
weise das Rad io oder einen Si-
gnalton aktivieren . „Human
Wake System“ heißt das System.
Vergisst man, d ie Lautstärke vor
dem Aktivieren des Weckers her-
unter zu regeln , dü rfte das Gerät
auch wen iger empfindsamen
Zeitgenossen einen gehörigen
morgend l ichen Schrecken einja-
gen . Da wi rd jeder mögl ichst
schnel l nach der glückl icher-
weise großen Taste fü r d ie Weck-
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Schick und robust: Radiowecker von Sangean. Foto: Hurcks

DAB-Signale: Mehr
Power in Bayern
Die Bundesnetzagentur hat er-
reicht, dass die „Im-Haus-Ver-
sorgung“ für den terrestri-
schen digitalen Hörfunk T-
DAB in Bayern verbessertwird.
Fü r 1 9 T-DAB-Sender wurde d ie
Sendeleistung von einem auf
1 0 kW und fü r weitere 23 T-
DAB-Sender auf 4 kW erhöht .
„Mit d ieser besseren Versor-
gung erwarten wi r auch, dass T-
DAB von den Zuhörerinnen
und Zuhörern besser ange-
nommen wi rd“, sagte Matth ias
Ku rth, Präsident der Bundes-
netzagentu r.
Die Verbesserungen sind das
Ergebn is einer Arbeitsgruppe,
d ie unter Leitung und fach l i-

cher Steuerung der Bundes-
netzagentu r stand und in der
unter anderem das Bundesmi-
n isterium der Verteid igung, das
Bundesmin isterium für Wirt-
schaft und Technologie, Bayern
Digital rad io und der Bayerische
Rundfunk mitgewi rkt haben .
I n mehreren Bundesländern, so
auch in Bayern, musste d ie Sen-
deleistung bislang auf 1 kW be-
schränkt bleiben, um den be-
vorrechtigten Schutzanforde-
rungen der mi l itärischen Seite
zu genügen . Ku rth : „ Ich gehe
davon aus, dass d ieses zunächst
fü r Bayern erreichte Ergebn is ei-
ne Signalwi rkung fü r ganz
Deutsch land hat und andere
Bundesländer auf d ieser Lösung
aufsetzen wol len .“
I nfo : www.bundesnetzagentu r.de
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Test und Techn ik: Dig ita l rad io
unterbrechung (Snooze) suchen,
d ie beim Rad iobetrieb zur Sen-
dersuche d ient. Ist der Wecker
eingeschaltet, s ignal is iert d ies im
Stand-by-Modus ein Sternchen .
Statt mit Rad io kann man sich
natü rl ich auch mit einem Ton
(„Beep“) wecken lassen . Die
Weckzeiten werden im bei uns
übl ichen 24-Stunden-Format ein-
gestel lt, was eigentl ich keines
H inweises in der An leitung be-
darf, da es fü r h ierzu lande verk-
aufte Empfänger selbstverständ-
l ich sein sol lte .
Und vor dem Einsch lafen kann
man noch den Sleep-Timer pro-
grammieren, der das Rad io nach
einer voreingestel lten Zeit ab-
schaltet. DerWecker funktion iert
dann trotzdem, wei l das Rad io in
den Stand-by-Modus schaltet
und das Sternchen (= Wecker ak-
tiv) sichtbar wi rd .

Fazit: Ausgezeichneter Empfang
Der Rad iowecker DCR-9 von
Sangean ist eine gute Wah l . Das
Gerät überzeugt du rch seine aus-
gezeichneten Empfangseigen-
schaften und durch d ie einfache,
logische Bed ienung. E in paar
mehr Speicherplätze und eine
d immbare oder abschaltbare
LED sind eigentl ich d ie einzigen
Wünsche, d ie unerfü l lt bleiben .
E in Rad iowecker sol lte sch l ieß-
l ich mögl ichst unauffäl l ig werkeln
und n icht mit seiner roten LED
nachts das Zimmer erleuchten .
Etwas verwi rrend ist d ie anson-

sten gute Bed ienungsan leitung
nur in einer H insicht: Die Tasten
sind in Engl isch besch riftet, im
Text wi rd aber d ie deutsche
Übersetzung gewäh lt. So heißt
d ie Select-Taste in der Besch rei-
bung Auswah ltaste, was N icht-
Sprachkund ige vor Rätsel stel len
könnte und manchen sicherl ich
des Öfteren zu einem Bl ick auf
d ie erläuternde Grafik zwingt.
Den Rad iowecker gibt es übri-
gens als Model l Sangean
DCR-209 mit zusätzl ichem DAB-
Empfang im L-Band . - Wi r
danken der Fi rma Charly Hardt
fü r d ie Überlassung des Test-
gerätes. Dieter Hurcks

Auf einen Blick
Getestet: Rad iowecker Sangean
DCR-9
Empfangsbereiche: DAB Band
I I I und UKW mit RDS
Spannungsversorgung: 230 V,
kein Batteriebetrieb mögl ich ;
Pufferspeicher: Wecker auch
nach 12 Stunden vom Netz
noch aktiv (getestet)
Anschlüsse: Antennenbuchse
Typ F; Ohrhörer Kl inke 3,5 mm
Lautsprecher: 77 mm, 8 Ohm
Ausgangsleistung: 0,9 W
Abmessungen: 1 65 x 80 x 170
mm
Gewicht: 1 1 84 Gramm (mit Te-
leskopantenne)
Preis: DCR-9 1 39 € (DCR-209
1 59 €)
Info/Vertrieb: www.charly-
hardt.de und Fachhandel
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Die Niedersächsische Landes-
medienanstalt (NLM) führt seit
Sommer 2005 mit der Leibniz
Universität Hannover und der
Firma Starwaves einen Modell-
versuch zur Erprobung digitaler
Hörfunktechniken in Hannover
durch.
Zunächst wurde d ie Nutzung ei-
nes Kurzwel lenbereichs zu r Hör-
funkversorgung mit dem digita-
len Sendesystem DRM (Digital
Rad io Mond iale) im lokalen Be-
reich erfolgreich getestet. I n ei-
nem weiteren Sch ritt wurde der
weltweit erste DRM+ Sender in
Hannover am 20. November
2007 eingeschaltet.
DRM+ ist ein schmalband iges d i-
gitales Hörfunksystem und könn-
te in Zukunft den analogen UKW
Hörfunk sch rittweise ergänzen
und später ablösen . Mit DRM+
können sowoh l große Gebiete

d ieses System von einem interna-
tionalen Konsortium; der erste
Sender wurde in der Leibn iz Un i-
versität Hannover gebaut.
NLM-Di rektor Reinhold Albert
betonte, dass gerade schmalban-
d ige d igitale Übertragungsverfah-
ren wie DRM+ einen wichtigen
Stel lenwert bei der Digital is ie-
rung des lokalen Hörfunks ha-
ben . Diese Weltpremiere bewei-
se außerdem die Techn ik-Kom-
petenz des Un iversitätsstandorts
Hannover.

Neuer Modellversuch läuft seit 20. November

Weltweit erster DRM+
Sender in Hannover

Das Sendegestell mit (v. l.) Detlef
Pagel (Niedersächsische Landes-
medienanstalt/NLM), Friederike
Maier, Andrey Tissen und Albert
Waal von der Leibniz Universität
Hannover.

N E U
auf CD

Zu bestellen unter www.funkempfang.de.
Preis: 25 Euro (Ausland 30 Euro)

wie z. B . N iedersachsen auf nur
einer UKW-Frequenz als Gleich-
kanalnetz und auch lokale Ge-
biete punktuel l m it Hörfunk ver-
sorgt werden . Durch d ie Digital i-
sierung ist der Empfang von
mehr Programmen in störungs-
freier CD-Qual ität im Haus und
mobi l mögl ich . Entwickelt wurde

„Wir sind stolz darauf, dass unter
der techn ischen Leitung von Di-
pl . I ng. Albert Waal der weltweit
erste Feldtest mit dem d igitalen
Hörfunksystem DRM+ in Hanno-
ver stattfindet“, so der Leiter des
Instituts fü r Kommun ikations-
techn ik, Prof. Dr. Thomas Kaiser.
Da d iese Aussendungen aus-
sch l ießl ich zur Erprobung im Rah-
men der Standard isierung des
neuen Systems d ienen, erfolgen
in nächster Zeit d iverse Messun-
gen mit der Bundesnetzagentu r,
dem Norddeutschen Rundfunk
und der T-Systems Media&Broad-
cast GmbH . Diese und weitere
Ergebn isse sol len dann d ie
Grund lage fü r Planungsrichtl i n ien
sein, damit das System DRM+
eingefüh rt werden kann . Im wei-
teren Verlauf d ieses Model lver-
suchs sol len dann auch d ie wi rt-
schaftl ichen und frequenzökono-
mischen Aspekte d i rdes d igitalen
Systems untersucht werden, das
den Rundfunkveranstaltern neue
Perspektiven zurVerbreitung ih rer
Programme bieten kann .
DRM steht fü r Digital Rad io Mon-
d iale, einem weltweiten Konsor-
tium mit über 1 00 Mitgl iedern
wie Rundfunkanstalten, I ndustrie
und Forschungsein richtungen,
darunter ein Drittel aus Deutsch-
land . Entwickelt wurde von d ie-
sem Konsortium ein System zur
Verbreitung von d igitalem Hör-
funk über Lang-, Mittel- und Ku rz-
wel le, welches nun auf den
UKW-Bereich ausgeweitet wi rd .
Weitere Infos: www. d igital 1 1 .de

Das Senderack für DRM+.

http://www.hurcks.de/funkempfang/4markt/index.html


Flächenversorgung für
DAB lebenswichtig
Mario A. Lieser, Geschäftsfüh-
rer/Programmdi rektor von rad io
SAW und Rockland, befasst sich
in seiner Kolumne im „Mei-
nungsbarometer Digitaler Rund-
funk“ mit dem Thema „Flächen-
versorgung als Voraussetzung
fü r d igitale Hörfunktechnolo-
gie ! “. Bei der Entscheidung über
DAB, DMB, DVB-H, DVB-T oder
gar I nternet-Technologie gehe
es „n icht aussch l ießl ich um die
Techn ik der Rundfunkübertra-
gung. Es geht um Wirtschaftsin-

Test und Techn ik: Dig ita l rad io
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Der Chronos CD ist ein nahezu perfekter Radiowecker mit DAB- und
UKW-Empfang sowie CD- und MP3-Wiedergabe. Foto: Videologic

Das Chronos CD unterstützt
UKW RDS, DAB-Band I I I , Aud io-
CD und MP3-CD. Dadurch hat
man viele Mögl ichkeiten, sich
morgens wecken zu lassen : n icht
nur mit dem Summer, sondern
auch mit Musik von der CD (aber
nur mit dem jewei ls ersten Titel)
oder einem UKW- oder DAB-Ra-
d ioprogramm.

Flexibler Wecker
Das Gerät ist ideal als Sch lafzim-
mer-Rad io zu verwenden . Über
Sommer- oder Winterzeit
braucht man sich keine Gedan-
ken mehr zu machen, d ie Uhrzeit
wi rd automatisch über das über-
tragene Signal gestel lt.
Beim Programmieren des Wek-
kers sol lte man al lerd ings sorgfäl-
tig vorgehen, damit man n icht
d ie falsche Weckzeit einstel lt.
Beim ersten Versuch habe ich
deshalb glatt versch lafen . Dabei
ist d ie Prorammierung derWeck-
zeiten ganz einfach . Nur das
Wecker-Symbol ist so kl itzeklein ,
dass ich ohne Lesebri l le n icht er-
kennen konnte, ob im Wecker
nun eine 1 oder eine 2 stand .

Vier Alarme lassen sich einstel-
len, dazu nur wochentags, am
Wochenende oder tägl ich .
Selbst wer jeden Tag zu einer an-
deren Zeit geweckt werden
möchte, kann das mit dem
Chronos CD real is ieren . Und
beim Summer auch noch be-
stimmen, wie oft ein Wecksignal
wiederholt werden sol l .
Die Displayhel l igkeit passt sich
dem Rauml icht automatisch an,
so dass der Sch läfer n icht von ei-

Chronos CD von Pure Digital im Test Spitze

Radiowecker de Luxe
− besser geht's kaum
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Funktionel ler, woh lkl ingender und empfangsstärker kann
ein Rad iowecker kaum sein . Was der Chronos CD von
Pure Digital bietet, stel lt al le bisher getesteten Uhren rad ios
weit in den Schatten . Natü rl ich muss man für fast 1 70 Euro
ein iges erwarten können, aber l ieber etwas mehr Geld
ausgeben als sich bei einem bi l l igeren Gerät jeden
Morgen über Murks zu ärgern .

ner al lzu hel len Kontrol l leuchte
wie beim Sangean-Rad iowecker
(siehe Test in d ieser Ausgabe
Seite 1 3) gestört wi rd .
Auch d ie Wecklautstärke lässt
sich natü rl ich vorgeben, es sol l
sch l ießl ich am frühen Morgen
n iemand ersch reckt werden .
Und wer noch ein bisschen wei-
terdösen möchte, d rückt d ie -
natü rl ich ebenfal ls programmier-
bare - Snoozetaste. Dann gibt der
Wecker fü r längstens neun Minu-
ten noch einmal Ruhe!
Der Sleeptimer lässt einen mit
Musik nach einer wäh lbaren Zeit
einsch lafen . Spätestens nach 90
Minuten wi rd abgeschaltet.

Inbetriebnahme
Beim ersten Einschalten sucht
der Chronos CD sofort nach akti-
ven DAB-Stationen und geht
beim ersten gefundenen Sender
auf Empfang. Beim nächsten Ein-
schalten spielt er den zu letzt
gehörten Sender oder geht auf
CD-Betrieb, fal ls man zu letzt eine
CD gehört hat. Die Lautstärke
wi rd mit Tasten geregelt und
durch eine 1 6-tei l ige Balkenan-
zeige visual is iert.

Der Klang ist klar und deutl ich
und auf Sprache ausgerichtet.
Aber auch Musik kl ingt hervorra-
gend, da bei höherer Lautstärke
auch d ie Bässe richtig zu r Entfal-
tung kommen . E in Bass- und
Höhenregler erlaubt d ie ind ividu-
el le Anpassung der Klangfarbe.

Dadu rch ist das Gerät auch
weitab vom Bett bestens zum
Musik-hören geeignet. Der CD-
Player verarbeit sogar MP3-CDs,
was d ie E insatzmögl ichkeiten
nochmals erweitert. Über d ie
Kopfhörerbuchse lässt sich bei
Bedarf ein Verstärker zuschalten .
Über Line In (Aux) kann man ei-
nen MP3-Player oder andere
portable Geräte ansch l ießen und
d ie Musik über d ie hervorragen-
den Chronos-Lautsprecher wie-
dergeben .

teressen, Geschäftsmodel le und
Macht.“ Viele Fragen stünden im
Raum, u .a. d iese: „Ble ibt das
duale Rundfunksystem in seiner
jetzigen Form erhalten?“
Lieser zeigt d ie Vortei le von DAB
wie d ie „Regional is ierung der
einzelnen Programme. . . . Die
Regional is ierung und d ie
Flächenversorgung sind absolut
notwend ige Voraussetzungen
einer d igitalen Hörfunk-Techno-
logie! “
Den kompletten Beitrag gibt es
im Internet unter www.bayern-
d igital rad io.de

Optoelectron ics Video Sweeper

Detektor für
drahtlose Kameras
Der Optoe lectron ics Video
Sweeper detekt ie rt d raht lose
Kameras und macht das
gesendete B i ld sofort auf
e i nem e i ngebauten, 2, 5 Zo l l
g roßen TFT-B i ldsch i rm
s ichtba r.
Er scha ltet s ich automatisch
auf das verwendete Videoformat und ze igt dem Nutzer zu-
dem d ie detekt ie rte Frequenz und S igna lstä rke .
Für einen kompletten Scan über den gesamten Fre-
quenzbereich benötigt das Gerät nur 5 Sekunden .
Das Gerät e ig net s ich zum Aufspü ren von d raht losen
Überwachungskameras wie auch a ls Testempfänger fü r
Kamera-Netzwerke .

Techn ische Daten :
2 Frequenzbere ich von 0,85 b is 2, 5 GHz
2 Videoformate NTSC, PAL, CCI R, E IA
2 Fe ldstä rkeanze ige
2 Rege l ba re Empfi nd l ichke it
2 TFT-Fa rbmon itor ( 2, 5 Zo l l )
2 Automat. oder manue l le Suchfunktion

590 €zzg l . ges . MwSt.

ba-nachrichten-
technik

Westwa l l 29
D-47798 Krefe ld

Te l : +49 (0) 2 1 5 1 /
653080

Fax 6530802
Info und bestel len : www.ba-nachrichtentechnik.de
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Dig ita lrad io/Forschung und Entwicklung

Mit der textSCAN-Funktion bietet
Chronos CD den Hörern d ie
Mögl ichkeit, Lauftextanzeigen zu
pausieren und zu steuern, um z.
B. I nternetad ressen, Gewinn-
spie lnummern oder Songtitel zu

notieren . Die Funktion „DRC va-
lue“ macht leise Töne bei n ied ri-
ger Lautstärke oder in lauter Um-
gebung besser hörbar.
Der Empfang auf UKW ist an un-
serem „kritischen Platz“ mit der
Drahtantenne eher mäßig. Da ist
es dann sinnvol l , auf den Mono-
Modus umzuschalten . Über d ie
I nfo-Taste kann man wie bei DAB
untersch ied l iche Informationen
wie Lauftexte abrufen . Auf UKW
funktion iert das al lerd ings nu r
bei Stationen, d ie auch RDS aus-
strah len .
Der Chronos CD kann 30 DAB-
und UKW-Sender in einer kom-
bin ierten Liste speichern . Dazu
braucht man nur d ie Tasten Pre-
set und +/− zum Ansteuern des
gewünschten Speichers . Die Be-
d ienung ist auch h ier logisch und
daher intu itiv.

CD- und MP3-Player
Der Chronos CD spielt n icht nu r
normale Aud io-CDs, sondern
auch Scheiben mit MP3- und
WMA-Dateien ab. Etwas unge-
wöhn l ich ist d ie Position des
Druckschalters, m it dem man
das CD-Fach öffnet. Es befindet
auf der Oberseite rechts neben
den Steuertasten fü r den CD-
Player - al les nu r Gewöhnungssa-
che. Drückt man Play, läuft d ie
CD automatisch an, lädt den In-
halt der CD und spielt das erste
Stück. Spätestens jetzt wünscht
man sich eine alphanumerische
Fernbed ienung, zumindest eine
mit den Ziffern 0 bis 9, um TItel
auf der Si lberscheibe schnel l an-
steuern zu können . Denn auf ei-
ne MP3-CD passen immerh in
sch lappe 200 bis 240 Titel . Als
Ausweg bietet sich d ie Zufal ls-
wiedergabe (Random) .
Sind beim Titel d ie ID3-Tags
komplett, werden Titel und Inter-
pret im Lauftext angezeigt. Dar-
über läuft d ie Spieldaueranzeige,
l i nks daneben d ie Anzah l der Ti-
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Auf einen Blick
Getestet: Rad iowecker Chronos
CD
Hersteller: Pu re Digital
Empfangsbereiche: DAB Band
I I I , UKW mit RDS
Anschlüsse: USB, Kopfhörer out,
Line In (Aux)
Antenne: Drahtantenne
CD-Laufwerk: Aud io-CD, MP3-/
WMA-Wiedergabe von CD-R
und -RW
LC-Display: 1 6 x 2 Zeichen, zu-
sätzl iche Funktionssymbole; Tite-
lanzeige; textSCAN – Anhalten
und Überprüfen von Lauftext
Lautsprecher: zwei ovale Aktiv-
lautsprecher (3 x 1 ,5 Zol l) .

Hintergrundbeleuchtung: ma-
nuel l oder automatische Anpas-
sung an das Umgebungsl icht
(auto d imming)
Sonstiges: Fernbed ienung in
Scheckkartengröße inkl .
Flach-Batterie; automatische
Zeiteinstel l ung per DAB-Signal ;
Zeitanzeige im 12- und 24-Stun-
den-Modus
Abmessungen (mm): 125 hoch x
1 95 breit x 1 85 tief
Stromversorgung: externer
Netzadapter (230 V AC nach 9 V
DC)
erhältl ich in Schwarz und Weiß
Preis (UVP): 1 69,99 EUR
Info: www.pure-d igital .com
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Die Displaysprache ist Engl isch
und lässt sich auch n icht umstel-
len . Die Fernbed ienung wi rd von
einer runden Flachbatterie ange-
trieben und bietet bei neun
Druckschaltern led igl ich d ie
Grundfunktionen . Vom Bett her
braucht man aber eh in der Regel
nu r den Ausschalter sowie den
Laut/Leiseregler.

Empfang
Der Empfang ist außergewöhn-
l ich gut. Mit einer simplen Draht-
antenne empfängt der Pu re im
DAB-Modus sogar an unserem
kritischsten Platz im Büro d i rekt
neben dem Computer mit einer
Signalstärke von 95 Prozent. Das
hat noch kein anderes Gerät ge-
schafft.
Über d ie Autotun ing-Taste kön-
nen al le verfügbaren DAB-Sender
gefunden werden . Sender kön-
nen nach Namen ausgewäh lt
und alphabetisch oder nach am
häufigsten gehörten Sendern
aufgel istet werden . Laufender
Text zeigt zusätzl iche Informatio-
nen wie Songtitel , Namen von
Interpreten, Programmbesch rei-
bungen, Nach richtensch lagzei-
len und vieles mehr an, was man
einfach n icht mehr missen
möchte.

tel . Auf Restzeitanzeige lässt sich
n icht umschalten .
Fazit: E in ausgezeichneter Rad io-
wecker der Luxus-Klasse, an dem
es kaum etwas zu mäkeln gibt.
Die verständ l ich gesch riebene
Bed ienungsan leitung braucht
man so gut wie gar n icht - be-
stenfal ls zum Verständn is der

Weckerph i losoph ie . Aber d ie
kann man sich auch durch „Ver-
such und I rrtum“ − „Try and
Error“ − ersch l ießen .
Und wenn man sich Verprogram-
miert hat, gibt es immer noch d ie
Resetfunktion zum Rückstel len
auf den Ausl ieferungszustand .

Dieter Hurcks

Wettersatel l iten der nächsten Ge-
neration werden noch genauer
pei len können, wei l s ie d ie ge-
sammelten Bi lddaten zur eigenen
Navigation besser nutzen . An ei-
nem geeigneten rechnergestütz-
ten Verfah ren zur Georeferenzie-
rung arbeiten zur Zeit Mitarbeiter
des Instituts fü r Automatisie-
rungstechn ik der TU Dresden .
Ih re Idee: Die Nutzlastinstrumen-
te des Satel l iten, also d ie Kame-
ras, d ie laufend hochaufgelöste
Bi lder von der Erdoberfläche ma-
chen, sol len gleichzeitig genutzt
werden, um die Ausrichtung des
Satel l iten mit höchster Genau ig-
keit zu messen .
Die Anforderungen an d ie Orien-
tierungsgenau igkeit fü r d ie näch-
ste Generation europäischer
Wettersatel l iten, d ie im Jah r 201 5
den Betrieb aufnehmen, beträgt

Künftige Wettersatell iten noch genauer

2 € aus 15 km anpeilbarein Zehntausendstel Grad . Die
Ausrichtung des Satel l iten ist da-
mit so genau, dass aus einer Ent-
fernung von 1 5 km eine Zwei-Eu-
ro-Münze treffs icher angepei lt
werden kann .
Das Verfah ren, zu r Positionsbe-
stimmung optische Referenzda-
ten zu nutzen, könnte zukünftig
beispielsweise auch fü r d ie Navi-
gation landgestützter und flug-
fäh iger Roboter genutzt werden .
Aber auch fü r d ie Wettersatel l iten
selbst ergeben sich weitere Vor-
tei le : So können mit H i lfe von
Un i-Doktorand Edgar Zaun icks
mathematischen Methoden
Sandstü rme besser detektiert,
aber auch Bl itze, Waldbrände
oder Vu lkanausbrüche genauer
lokal is iert werden .
Kompletter Beitrag und Quelle:
http ://idw-on l ine.de

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

http://www.hurcks.de/seite1.htm
http://www.radionetshow.com/
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Funketiketten − RFID-Chips −
werden schon seit längerer Zeit
in der Logistik zur individuellen
Kennzeichnung von Waren ver-
wendet. Forscher haben diese
RFID-Etiketten nun um Sensor-
funktionen erweitert. Damit
lässt sich Ware während des
Transports lückenlos überwa-
chen.
Der internationale Warentrans-
port rund um den Globus ist gi-
gantisch . Flugzeuge, Lkws und
Sch iffe tragen Mi l l ionen Tonnen
von Fahrzeugbautei len, Flach-
bi ldsch i rmen oder Frischobst um
die Welt − Tendenz steigend .
Doch n icht immer klappt der
Transport reibungslos . Fü r d ie
Geschäd igten ist es oftmals un-
mögl ich , den Schu ld igen oder
den Feh ler in der Transportkette
zu finden − denn auf dem Weg
um die Welt geht d ie Ware durch
viele Hände.
Diese Lücke wi l l das Verbundpro-
jekt TRACK sch l ießen . Unter der
Regie des Fraunhofer- Instituts fü r
Physikal ische Messtechn ik I PM in
Freibu rg entwickeln sechs Indu-
strieunternehmen kostengünsti-
ge Funketiketten mit Sensorfunk-
tion fü r d ie Frachtüberwachung.
Ähn l iche RFID-Etiketten, Rad io
Frequency Identification Devices,
werden bereits seit längerer Zeit
in der Industrie zu r ind ividuel len
Kennzeichnung von Bautei len
oder Produkten genutzt. Sensor-
funktion übernehmen d ie Etiket-
ten im Industrieal ltag aber nu r
selten, denn eine erschwingl iche

und robuste Standard lösung exi-
stiert bisher n icht. „Das Ziel von
TRACK ist deshalb eine einheitl i-
che kostengünstige RFID-Ch ip-
Plattform mit standard isierten
Schn ittstel len, an d ie sich je nach
Bedarf d ie benötigten Sensoren
ankoppeln lassen“, sagt Projekt-
le iter Dr. J ü rgen Wöl lenstein vom
IPM. Die Herausforderung be-
stand darin , besonders ener-
giesparende Sensoren zu entwik-
keln , um d ie kleinen Bordbatteri-
en zu schonen . Darüber h inaus
sol len d ie Sensoretiketten flexi-
bel wie ein Aufkleber sein .
I nzwischen haben d ie TRACK-
Partner erste Prototypen gefertigt
− Feuchtesensoren zur Überwa-
chung von korrosionsempfind l i-
chen Autotei len und Tempera-
tu rsensoren, d ie über d ie Küh-
lung von Impfstoffen wachen . In-

AGAF e.V. − Geschäftsste l le, Berghofer Str. 20 1 , D−44269
Dortmund, Te l . (023 1 ) 48 07 30, 48 99 1 ; Fax 48 69 89,
48 99 , oder im I nternet unter htt p ://www. a g af. d e

E in Bi ld sagt mehr als 1 000
Worte! I nteressieren Sie
sich fü r d ie Funk-Bi ldüber-
tragung? Wol lten Sie schon
immer sehen, was auf Funk
so al les übertragen wi rd?
Fax oder Slow-Scan-Televi-
sion auf Kurzwel le oder
VHF, AM-Fernsehen auf
UHF oder FM−Fernsehen
auf den GHz-Bändern, d ie
Überwachungskamera aus
dem benachbarten Kauf-
haus im ISM-Bereich oder
exotische Satel l iten am Fi r-
mament − al les können Sie
sich ins Haus holen .
Über d ie Techn ik infor-
miert der TV-AMATEUR,
d ie offiziel le Zeitsch rift der
Arbeitsgemeinschaft Ama-
teurfunkfernsehen (AGAF
e.V.) . Dies ist d ie einzige
deutschsprach ige Veröf-
fentl ichung, d ie sich aus-

sch l ießl ich mit der Bi ld-
übertragung beschäftigt.
Sie können d iese 4 x jäh r-
l ich fü r 6,00 € beziehen
oder sich dem Verein an-
sch l ießen und nach einer
Vorbereitung und Prüfung
zum Funkamateur selbst
Bi lder d rahtlos übertragen .
I nformieren Sie sich unver-
bind l ich bei der:
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Eine völl ig neue Generation von
Wetterstationen arbeitet mit Da-
ten, die über Satell it verschickt
werden. Die Daten werden über
das bundesweite Funknetz von
e*Message verbreitet. Der Servi-
ce ist bereits im Kaufpreis inbe-
griffen, ein kostenpflichtiges
Abo fällt also nicht an.

Die Wetterstationen von WET-
TERd i rekt bieten Prognosen fü r
bundesweit 50 Regionen und er-
mögl ichen somit eine wesentl ich
genauere Vorhersage als al le Vor-
gängermodel le . 36 Symbole in-
formieren auf dem Display über
das Wetter am jewei l igen Tag
und drei Tage im Voraus. Die
Prognosen werden von einem
füh renden Wetterportal gel iefert,
das Wetterdaten aus al ler Welt
auswertet und auch Luftströ-
mungen, globale Hoch- und Tief-
d ruckgebiete berücksichtigt. Im
Gegensatz dazu erfassen her-
kömml iche Wetterstationen nu r
lokale Wetterdaten . Die Pro-
gnose wi rd aufgrund der Luft-
d ruckveränderungen am Auf-
stel lort ermittelt und mit fünf
Symbolen fü r den Tag angezeigt.
Vertrieb u .a. über unseren Funk-
shop unter www.funkemp-
fang.de. Testbericht in FE 21 .

Geschenk-Tipps
Wetterstation
für Funk-Freunde

RFID: Sensoren für lückenlose Überwachung

Fühlende Funketiketten

Der Prototyp eines RFID-Chips
mit „Sinn “: In die standardisierte
RFID-Plattform werden je nach
Transportszenario verschieden-
artige Sensoren eingekoppelt.

Foto: Fraunhofer IPM

Bereits mehr als zehn Mio. Suchanfragen

EMF-Datenbank gefragt

tegriert wurden inzwischen auch
Licht- und Besch leun igungssen-
soren fü r d ie Sicherung von Luft-
frachtcontainern − d ie Sensoren
sol len feststel len , ob d ie Behälter
geöffnet oderwährend des Trans-
ports stark erschüttert wurden .
Die Sensoren nehmen kontinu-
ierl ich Messwerte auf und spei-
chern d iese im RFID-Ch ip .
E ine integrierte Uhr erfasst den
Zeitpunkt jeder Messung. Der
Empfänger l iest d ie Information
bequem per Funksignal aus. Im

Fal le einer Reklamation kann er
nachvol lziehen, wann und wo
der Schaden aufgetreten ist, und
den Veru rsacher anmahnen .
Die TRACK-Partner sind sich si-
cher, dass d ie Kombination von
herkömml ichen Transpondern
und Sensorik der RFID-Techn ik
endgü ltig zum Durchbruch ver-
helfen wi rd .
Erste Praxistests sind fü r das kom-
mende Jah r geplant.
Weitere Informationen unter:
http//idw-on l ine.de

Die Bundesnetzagentur hat bis
heute zehn Mill ionen Suchanfra-
gen in ihrer Datenbank für Elek-
tromagnetische Felder (EMF) zu
verzeichnen.

Diese EMF-Datenbank gibt den
Benutzern Auskunft über den
Standort der nächstgelegenen
ortsfesten Funkan lage und zu
den Sicherheitsabständen, d ie
von der Bundesnetzagentu r fest-
gelegt wurden . Des Weiteren er-
hält der Bü rger Antworten auf Fra-
gen zu Feldstärkemessungen und
d ie Höhe der örtl ichen Immissio-
nen . Fü r d iese bürgerfreund l iche
frei zugängl iche Onl ine-Recher-

che stehen Daten zu 1 1 .300 Feld-
stärkmessungen, 78 .1 35 Sender-
standorten und 505 .450 bewer-
teten Sendeantennen zu r Verfü-
gung.
Die Funktionen der EMF-Daten-
bank werden stetig weiter ent-
wickelt. Anfang d ieses Jah res
wurde z. B . das automatische
Messsystem der Bundesnetz-
agentu r zu r kontinu ierl ichen Er-
fassung örtl icher Immissionen
von Funkan lagen in d ie EMF-Da-
tenbank integriert.
Die EMF-Datenbank finden Sie
bei der Bundesnetzagentur:
emf.bundesnetzagentu r.de

http://www.agaf.de
http://www.hurcks.de/funkempfang/index.html
hurcks
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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

Nur als Abonnent haben Sie Zugriff auf sämtliche Testberichte
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Mit Bil l igtinte viel Geld beim Drucken sparenIm Praxistest: Druckerpatronen von Pearl für Canon Pixma

Und ein komplettes Colorpack ist schon
fü r sch lappe 39,90 Eu ro zu haben - inkl .
1 00 Blatt Fotopapier. Darin enthalten sind
acht Patronen Schwarz (vier mit 1 2,6 und
vier m it 24 ml) und je vier Patronen Cyan,
Magenta und Yel low, also ingesamt 20 Pa-
tronen . E ine einzige Original-Farbpatrone
mit 1 3 ml kostet beim Elektron ikmarkt vor
Ort dagegen 12,99 Eu ro, macht fü r 20 Pa-
tronen über 200 Euro. Die Pearl-Patronen
enthalten 12,6 ml Tinte, also nur unwe-
sentl ich wen iger.
Aber können die Bill igtinten wirklich mit

farbig gefleckten Fingern füh rte. Aber bei
den weiteren Tintentanks klappte al les rei-
bungslos . Nach dem ersten Einschalten
bl inkt zunächst d ie Störungstaste des
Druckers . Das Bl inken hört nach dem
Drücken der Taste auf. Nun kommt der
spannende Augenbl ick: Die Titelseite von
funkempfang.de sol l ged ruckt werden −
natü rl ich Tinte sparend in Entwurfsqual ität
(auch als Schnel ld ruckmodus bezeichnet),
was normalerweise völ l ig zum Lesen aus-
reicht.
Nach dem Starten des Drucks zeigt der
Drucker wie zu letzt mit den leeren Origi-
nalpatronen eine Warnmeldung, dass d ie
Tinte aufgebraucht ist. Diesen Zustand hat
er ja vermutl ich auf jedem der an der Pa-
trone angebrachten Ch ips gespeichert.
Nun taucht das nächste Warnfenster auf.
Mit einem Druck auf d ie Taste „ Fortset-
zen“ wi rd der Druck letztend l ich gestartet.

Fazit: Mit dem Warnfenster muss man le-
ben, wenn man preiswert d rucken wi l l .
Das Ergebn is jedenfal ls kann sich sehen
lassen . Und auch auf Fotopapier d ruckt
der Pixma iP 4200 mit der Bi l l igtinte ganz
hervorragend . E in klein wen ig Fummelei ,
einen winzigen Komfortverlust n immt
man gerne in Kauf, wenn man dafü r min-
destens 1 50 Eu ro spart − dafü r gibt es
schon einen neuen Drucker. Mal schauen,
wie der Langzeittest ausfäl lt. Wi r melden
uns wieder, wenn etwas außerhalb der
Normal ität passieren sol lte . Dieter Hurcks
Warnung: Probleme und Nebenwirkun-
gen sind nicht ausgeschlossen! Näheres
u.a. unter www. billigdrucker. de

Links die beiden Schwarzpatronen, in der Mitte der leere
Schacht mit dem eingesetzten Adapter. Foto: Hurcks

Tintenstrah ld rucker
bekommt man ja in-
zwischen fü r wen ig
Geld fast schon nach-
geworfen . Doch wenn
der erste Patronensatz
leer ist, wi rd es richtig
teuer. Jedenfal ls wenn
man d ie Originaltinte
der Druckerherstel ler
kauft. Wer seine Aus-
gaben von funkemp-
fang.de preiswert zu
Papier bringen wi l l ,
kann auch zu Bi l l igtin-
te greifen .
Im Katalog des Versenders
Pearl wi rd Druckertinte
spottbi l l ig angeboten . E ine
Farbpatrone fü r den Ca-
non Pixma iP 4200 kostet
zum Beispiel nu r ab 1 ,99
Eu ro, eine große Schwarz-
patrone ab 2,48 Eu ro.

dem Original
mithalten?
Vor dem ersten
Druck müssen
zunächst d ie
Ch ips der Origi-
nalpatronen in
einen Adapter
gefummelt wer-
den, was aber
nur ein einziges
Mal nötig ist.
Prompt sprang
mi r der erste d ie-
ser Winzl i nge
beim Abhebeln
gleich unter d ie
Heizung. Dann
machte ich den
Feh ler, d ie
Schutzfol ie über
dem Belüftungs-
loch der Patrone
zu früh abzuzie-
hen, was zu cyan-

Der Chip − noch an
der Originalpatrone

Foto: Hurcks
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Vorschau auf Ausgabe 28Die nächste Ausgabe von FUNKEMPFANG.DE erscheint am 4. Januar . Das Jah res-
abonnement umfasst 1 0 Ausgaben und kostet led igl ich 1 0 Eu ro. Das Abo kann per
On l ine-Formu lar über unsere Homepage bestel lt werden . Bezah lung auch per
PayPal ! Bestel lformu lare, l ieferbare RADIO-SCANNER, Booklets und CDs unter

www.funkempfang.de
Anzeigen- und Redaktionsschluss: 21 . Dezember

Winziges Radio aus
Nano-Röhrchen
US-Wissenschaftler haben ge-
zeigt, dass sowoh l d ie Strom-
versorgung als auch Funk-
Kommun ikation von Nano-
Masch inen mit H i lfe von Na-
no-Röhrchen mögl ich ist. So
berichtet ein Team vom Law-
rence Berkeley National Labo-
ratory und der Un iversity of
Cal iforn ia in der aktuel len On-
l ine−Ausgabe der Fachzeit-
sch rift Nano Letters, wie sie es
geschafft haben, aus einem
Koh lenstoff-Nanoröh rchen

Antenne, abstimmbaren Band-
passfi lter, Verstärker und De-
modu lator eines Rad io-
empfängers herzustel len .
Dazu befestigten Alex Zettl
und Kol legen ein Koh lenstoff-
Nanoröh rchen an einem Ende,
sodass es mit dem anderen
Ende frei schwingen konnte.
Gegenüber d iesem frei
schwingenden Ende befindet
sich eine Gegen-E lektrode.
Zwischen Nanoröh rchen und
Elektrode wi rd eine Spannung
angelegt, d ie dafü r sorgt, dass
zwischen Röhrchen und Elek-
trode ein Feldemissionsstrom
fl ießt. Empfängt das Röhrchen
nun elektromagnetische Wel-
len, d ie in etwa seiner mecha-
n ischen Resonanzfrequenz
entsprechen, fängt es an zu vi-
brieren, was wiederum den
Strom zwischen den Elektro-
den modu l iert.
Das Nano-Rad io funktion iert
al lerd ings nu r, wenn das Röhr-
chen im Vakuum gelagertwi rd .
Ch ris Rutherglen und Peter
Bruke von der Un iversity of Ca-
l iforn ia, I rvine, stel len in der
Print−Ausgabe von Nano Let-
ters eine etwas robustere Vari-
ante vor, bei der das Nano-
Röhrchen led igl ich als Demo-
du lator verwendet wi rd .
Quelle: www.heise .de

RADIO-SCANNER:
Viele interessante

Ausgaben noch lieferbar!
x funkempfang.dex

Im Test: Kopfhörer mit
Geräuschunterdrückung
Die Herstel ler von Kopfhörern
bieten verstärkt Geräte mit Rau-
schunterd rückung (Noise-Can-
cel l i ng-Technologie) an, d ie auf
Flug- oder Zugreisen störenden
Verkeh rslärm ausblenden sol len .
Um zu sehen, ob d iese Techn ik
ih ren Anspruch erfü l lt, hat d ie
Zeitsch rift „Aud io“ in ih rer No-
vember-Ausgabe (12/2007) 34
Kopfhörer auf den Prüfstand ge-
stel lt, darunter auch zehn Mo-
del le, d ie mittels E lektron ik
Außengeräusche fi ltern .
Ergebn is : Bis lang sind nur wen ige
und besonders hochwertige Noi-
se-Cancel l i ng-Kopförer in der
Lage, das komplette Störspek-
trum vol lständ ig auszublenden .
Meist werden nu r tiefe Fre-
quenzen el im in iert, d iese aber
n icht vol lständ ig oder effektiv ge-
nug. Dazu kommt, dass bei Mit-
telklasse-Hörern der Noise-Can-
cel l i ng-Effekt oft mit einem redu-

Das Internet wird grün:
Ökologisches Streaming
Das Internet hat einen erhebl i-
chen Antei l am steigenden
Stromverbrauch . Während al le in
Deutsch land betriebenen Server,
Router und PCs zusammen im
Jah r 2000 noch rund 5 Mi l l iarden
Ki lowattstunden verbrauchten,
waren es im Jah r 2001 schon 6,8
Mi l l iarden, so das Magazin „Der
Spiegel “ (Quel le : Das Wupperta-
ler I nstitut fü r Kl ima, Umwelt, En-
ergie) . Fü r das Jah r 201 0 sagen
d ie Wissenschaftler einen Ver-
brauch von 31 ,3 Mi l l iarden Ki lo-
wattstunden voraus. Das wäre ein
Antei l von rund sechs Prozent am

gesamten Stromverbrauch in der
Bundesrepubl ik.
„Auf eu ropäischer Ebene sol lten
Strom sparende Standards fü r
Computer eingefüh rt werden,
wie es sie schon fü r Haushalts-
geräte gibt“, sagte derWupperta-
ler Forscher Claus Barthel dem
„Spiegel “. Bei Nutzung energieef-
fizienter PC-Techn ik könnte der
Verbrauch im Jah r 201 0 auf 1 1 ,8
Mi l l iarden Ki lowattstunden be-
grenzt werden . Bis lang wi rd der
Strom in Deutsch land zu 28,9 %
aus Kernkraft*, zu 60,0 % aus fos-
s i len/sonstige Energien (z.B .
Steinkoh le, Braunkoh le, Erdgas)
und nur zu 1 1 ,1 % aus erneuerba-

zierten Dynamik-E ind ruck erkauft
wi rd , was den Musikgenuss trübt.
Wer fü r seinen iPod oder trag-
baren CD-Player einen guten
Ohrkanal-Hörer mit Noise Can-
cel l i ng sucht, sol lte einen Bl ick
auf den SHN 7500 von Ph i l ips
(etwa 70 Euro) werfen, so „Au-
d io“. Dieses Model l fi ltert vor
al lem untere Frequenzen . Die
Ausschaltung von Mittel- und
Hochtönen wi rd du rch d ie pas-
sive Dämpfung der Gummi-
kappen erzielt, d ie den Ohrkanal
versch l ießen .
Mehr unter www.aud io.de; Heft-
preis : 5 ,30 €

ren Energien (z. B . Wasserkraft,
Windkraft, Sonnenenergie) er-
zeugt.
TV1 .DE, ein Anbieter von Inter-
netbasierten Televis ions- & Medi-
en-Dienstleistungen und Lösun-
gen − auch IPTV genannt −, wi l l
e inen Beitrag leisten und bietet
als erstes Content Del ivery Net-
work (CDN) weltweit ein Strea-
ming aus erneuerbaren Energien
an . Ab Januar 2008 können d ie
Kunden IPTV-, On l ine Video- und
-Rad io- Inhalte der Formate H .
264, Flash, Qu icktime, Real , Win-
dows Media und MP3 ökologisch
einwandfrei streamen lassen .
Info: www.tv1 .de

12.12. Praxistag RFID-Sicherheit
Die Rad io-Frequenz- Identifi kati-
on (RFID) bietet n icht nu r vie le
Anwendungsmögl ichkeiten, son-
dern steht auch in der Kritik, z. B .
von Datenschützern . Um Chan-
cen und Risken d ieser Technolo-
gie kennenzu lernen, veranstalten
das Fraunhofer- I nstitut fü r Materi-
alfluss und Logistik IML und das
„RFID-Support-Center“ gemein-
sam mit mehreren Industrie- und
Handelskammern in NRW den
Praxistag RFID-Sicherheit am 12.
Dezember 2007 im Rhein ischen
Industriemuseum, Hansastraße
20, in Oberhausen . Experten in-
formieren und Workshops vertie-
fen d ie speziel len Interessen zu
einzelnen Aspekten . E ine beglei-
tende Ausstel l ung rundet das ko-
stenfreie I nformationsangebot
ab. Info: http://idw-on l ine.de
Foto: Metro Futu re Store
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