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Der Nutzer sch reibt auf einem
gewöhn l ichen Block, doch jedes
Wort, jede Notiz und jede Zeich-
nung werden noch im gleichen
Moment in einer d igitalen Datei
festgehalten .
Das Geheimn is l iegt in dem
schwarzen Stift, der in an einen
ganz normalen Kugelsch reiber
erinnert: E in integrierter Min isen-
der funkt al les, was der Nutzer
sch reibt, malt oder zeichnet, in
den Datenspeicher des Tableaus,
das als Unterlage fü r den
Sch reibblock d ient − bis zu 32
Megabyte an Daten, was rund
120 Seiten entspricht. Und dann

Wer stünde nicht einmal gerne
an einem unserer großen Was-
serwege wie Mittellandkanal,
Main-Donau-Kanal, Rhein,
Main, Elbe oder Mosel, um dort
den Frachtschiffen und Sport-
booten nachzuschauen. Oder
nicht zuletzt den Betrieb an den
Schleusen oder in den angren-
zenden Häfen zu beobachten.
Was kann d iese Urlaubsromantik

Testbericht Seite 15
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mit dem FE-Abo
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Mit dem Scanner live dabei

Große Faszination FlugfunkDie Flugzeuge selbst sind wahre H igh-
tech-Geräte. Doch im Flugfunk herrscht
immer noch d ie gute, alte Analogtechn ik.
Daher kann jeder, der einen Scanner mit
Ampl itudenmodu lation (AM) und dem
Flugfunk-Frequenzband besitzt, den Funk-
verkeh r belauschen . Unser Experte Horst
Garbe verrät, wo was zu hören ist. S. 5

Elektrosmog im
Kinderzimmer
E ltern ist oftmals n icht be-
wusst, dass ih re Kinder beim
Spielen, Lernen und Sch lafen
regel recht „unter Strom ste-
hen“. U rsache sind wen iger
hochfrequente Mobi lfunkan-
lagen, sondern vielmehr Ge-
räte des al ltägl ichen Ge-
brauchs: Fernseher, Compu-
ter, Spielekonsolen und Ste-
reoan lagen . Sie gehören in
vielen Kinder- und Jugend-
zimmern zur Standardausrü-
stung und erzeugen schwa-
che elektrische und magneti-
sche Felder, d ie permanent
ih re Strah len aussenden . Dar-
über h inaus geben viele Din-
ge des al ltägl ichen Bedarfs,
wie Rad iowecker, Leuchten,
E lektroheizungen und verleg-
te Leitungen, häufig unbe-
merkt ebenfal ls Stah lungen
ab. − Darauf macht d ie Ver-
braucherzentrale NRW auf-
merksam, denn häufig wer-
den d ie damit einhergehen-
den Risiken unterschätzt: Ex-
pert(inn)en befü rchten etwa,
dass eine dauerhafte Bela-
stung Leukämie auslösen
kann . Kinder und Jugend l iche
sind bereits gefäh rdet, wenn
Lampen, Babyfone, Musikan-
lagen, Computer und weitere
Geräte in einem Rad ius bis zu
30 Zentimetern auf sie einwi r-
ken . Weiterfüh rende Informa-
tionen unter: www.mekonet.
de/NL5aus07M07

Mediennutzung der Zukunft
I n einem Beitrag „Med iennut-
zung der Zukunft“ der Zeit-
sch rift Med ia Perpektiven
werden Hypothesen zu r künf-
tigen Nutzung von Fernse-
hen, Rad io, I nternet u .a.
Med ien abgeleitet.
On l ine unter: www.mekonet.
de/NL5aus07M03

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

Schreiben auf Papier − direkt in den PC

Der funkende
Kugelschreiber

geht's über den USB-Ansch luss
ab in den Speicher des PCs zur
Weiterarbeitung, zum Beispie l fü r
d ie Handsch rifterkennung.

Manual-
MakersWir erstellen verständliche
Bedienungsanleitungen
Wir unterstützen Sie bei
PR-Aktionen, die auffallen
Wir schreiben für Sie
Werbetexte, die verkaufen
Was wi r sonst fü r Sie tun kön-
nen, erfah ren Sie unter www.
bedienungsanleitungen.biz

RMB Dieter Hurcks
Tel. 05136 896460

mit Funk, speziel l : m it einem
Scanner, zu tun haben?
Eine ganze Menge, verrät unser
Autor und Scannerexperte Horst
Garbe, denn auch d ie Sch ifffah rt
im Land, also d ie Binnensch iff-
fah rt, kommt n icht ohne moder-
ne Kommunikationsmittel aus.
Und auf deren Frequenzen ist
noch ganz schön was los .

ab Seite 4

Empfangstipps für
Scanner-Hörer

Funketiketten
leicht zerstörbarE in klassisches Anwendungs-
feld von Funketiketten, Fach-
jargon : RFID-Tags, sind Zutritts-
karten : Antenne und Elektro-
n ik sind beinahe unsichtbar in
d ie Plastikkarte integriert.
Doch d ie winzigen Ch ips las-
sen sich auf einfache Weise
zerstören, wodurch Betrügern
Tür und Tor geöffnet sind . Fo-
to: Dieter Görrisch

Bericht: Seite 17
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Neue Motorola TLKR-Reihe:
farbenfrohe Walkie Talkies
Fü r „Teenager und sportaffine Er-
wachsene“ sind
d ie neuen Funk-
sprechgeräte der
Serie TLKR konzi-
p iert − fü r d ie
unkompl izierte
Kommunikation
in der Freizeit
und beim Sport.
Mit TLKR T3 und
TLKR T5 bringt
Motorola eine
neue Serie Wal-
kie Talkies auf
den Markt, d ie
innovatives Desi-
gn mit neuester Technologie ver-
bindet.
Die farbenfrohen TLKR-Geräte
sind leicht zu bed ienen und erin-
nern von der Form her an einen
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Des deutschen Autofah rers Lieb-
l ings-Zubehör feierte in d iesem
Jah r ein rundes Jubi läum : Vor 75
Jah ren kam das erste Autorad io
in Eu ropa auf den Markt.
Am 19 . August 1 932 erlebte das
Autosuper 5 von der Bosch-Toch-
tergesel lschaft Blaupunkt als viel
bestauntes H igh l ight seine Welt-
premiere auf der Berl iner Funk-
ausstel l ung.
Musik, Nach richten und dasWet-
ter unterwegs auf der Landstraße
− moderne Kraftfah rzeuge wur-
den mit dem „ l iebsten Autoka-
meraden“ − so ein früher Wer-
beslogan − erst richtig komplett.
Es war eine große Aufgabe, den

75 Jahre Autoradio mit dem blauen Punkt

15 Kilo wogen die ersten
„Musiktruhen auf Rädern“Rundfunk straßentaugl ich zu ma-

chen − und Größe zeigte auch
d ie Lösung:
Fünfzehn Ki lo Zu ladung hatte
man fü r das voluminöse Röhren-
gerät zu veransch lagen .
„Musiktruhe auf Rädern“ durfte
als schmeichelhafte Bezeich-
nung fü r d ie schwarze Box gel-
ten, aber auch ohne einen be-
sonderen Designanspruch war
der Blaupunkt-Pion ier seinerzeit
ein glamouröses Statussymbol
fü r d ie Reichen und ih re Schö-
nen .
Das lag am unerhört hohen
Kaufpreis von 465 Reichsmark
und am Avantgard ismus seiner

Aufschlussreiche Studie über Internet, Podcast, Radio & Co.

Nutzung von Audiodateien und
Audiostreams durch Jugendliche
Das Angebot an Aud iodateien im Internet ist breit gefächert. I nternet-
shops bieten Musikstücke zum Kauf an und treten in Konkurrenz zum
Tonträgerhandel , Rad iostationen bieten ergänzend zur analogen bzw.
d igitalen Ausstrah lung Live-Streams ih rer Programme an oder senden
sogar aussch l ießl ich via I nternet.
Musiker und andere Med ienschaffende ermögl ichen den Download
von Aud iodateien auf ih ren Internetseiten . Und auch auf I nternetsei-
ten von Onl ine-Communitys wie MySpace ist z. B. Musik kosten los
zugängl ich .
E in relativ neues Phänomen sind d ie Podcasts, d ie von professionel len
Med ienmachern und von Amateuren auf ih ren eigenen Internetseiten
angeboten und über Podcastportale verbreitet werden . Die Abbi ldung
oben gibt einen Überbl ick darüber, welche der genannten Aud ioda-
teien von den 1 35 befragten Jugend l ichen und jungen Erwachsenen
genutzt werden .
Auszug aus einer Stud ie über das Med ienverhalten von Jugend l ichen .
Mehr dazu und einen Link auf das PDF der Stud ie finden Sie auf unse-
rer Podcast-Seite in d ieser Ausgabe. Seite 11

Technologie .
Die heutige Generation
des „Car Mu ltimed ia“ mit
integrierten Lösungen fü r
I nformation und Unter-
haltung, Telefon ie und
Navigation ist inzwischen
fü r jeden Autofahrer ein
erschwingl icher Dienst-
leister fü r al le kommun i-
kativen Bedü rfn isse rund
ums Steuer. Vom techno-
logischen Sch rittmacher
Autosuper 5 ist als einzi-
ges „Bautei l “ der blaue
Punkt übrig gebl ieben ; er
steht bis heute fü r gen iale
Autorad io- Ideen aus den
Entwicklungsbüros jenes
Unternehmens, das ihn
im Namen trägt.

Quel le : press1

Karabinerhaken : Sie verfügen
über Ösen an der Ober− und
Unterseite und lassen sich daher
vielfältig nutzen und transportie-
ren .
Das TLKR T3 gibt es in Orange,
Rot und Blau .
Das PMR-Gerät hat standard-
gemäß acht Kanäle und bietet ei-
nen Kanal−Such lauf und eine
Überwachungsfunktion . Geht
d ie Batterie zu r Neige, erfolgt ei-
ne Warnung.
Das TLKR T5, l ieferbar in den
Farben Schwarz, Blau and Rot, ist
ebenfal ls im Zweier-Set erhältl ich
und weist ein ige Zusatzfunktio-
nen auf wie 121 Codes fü r d ie si-
chere Kommun ikation, Stim-
menaktivierung (Vox), Freisprech-
funktion und Raumüberwa-
chungsfunktion .
Infos und Preise: www.motoro-
la.com/walkie-talkie

Leseprobe
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Magix Music Maker
als Producer Edition
Mit dem Magix Music Maker
2008 veröffentl icht Magix mehr
als nu r eine Fortsetzung seines
Originals fü r Loop-basierte Mu-
sikproduktion : Neue vi rtuel le
MIDI- I nstrumente fü r authenti-
sche E-Gitarren- und Orche-
sterklänge und ebenso hand-
gemacht kl ingende Loops ma-
chen ihn zu einem Un iversal-
werkzeug fü r al le Arten von
Musik. Neben der klassischen
Domäne der elektron ischen
Musik zeigt d ie neue Genera-
tion auch in den Genres Rock-
und Mainstream-Pop Profi l .
Der Magix Music Maker 2008
erscheint n icht nu r als E instei-
ger-orientierte Classic-Version,
sondern auch in einer Pro-
ducer Ed ition, d ie zah l reiche
Funktionen fü r anspruchsvol le
Arrangements l iefert.
Preise: 99,99 Eu ro; Classic-Ver-
sion 59,99 Eu ro.
Info: www.magix.de
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Der CB-Funk lebt
AE 6190 HD und AE 6690 mit
CTCSS-Privatkanälen erschienen
Fü r CB-Funker gab es in den
letzten Monanten wen ig Neues.
Die Fi rma Albrecht glaubt jedoch
fest an Sinn und Stärke des CB-
Funks und hat in eine neue
Gerätegeneration investiert. Die
neue 6-er Serie in „Heavy Duty
Qual ität“ hält laut der aktuel len
Pressemittei l ung „ein iges aus
und ist gut geeignet fü r den
rauen Arbeitsal ltag.“
Das Albrecht AE 61 90 HD wartet
mit modernster SMD-Techn ik,
Mikroprozessor und erstklassiger
Verarbeitung auf, bietet über-
du rchschn ittl iche Ausstattung
und Komfort. Als Besonderheit
ist d ie CTCSS-Funktion zu nen-
nen, d ie mit 48 Privatkanälen fü r
ungestörte Funkkommun ikation
mit dem gewünschten Gespräch-
spartner sorgt. Das gab's noch
n ie im CB-Funk. Außerdem hat
Albrecht den Geräten eine
geräuschabhängige Rausch-
sperre spend iert, d ie dafü r sorgt,
dass al le empfangswürd igen Si-
gnale auch tatsäch l ich gehört
werden können . So können aus-
gezeichnete Verbindungsqua-
l itäten erreicht werden .
Die Geräte sind überd ies als Eu-
ropageräte grenzübersch reitend
fast überal l einsetzbar und
werden led igl ich auf d ie jewei l ige
Ländereinstel l ung umgeschaltet.
Preise : Albrecht AE 61 90 99,90
Eu ro, AE 6690 1 59,90 Eu ro (UVP),
beide mit d rei Jah ren Garantie.
I nfos: Tel . 041 54-849-0 oder
www.albrecht-on l ine .de.

Kurbelradio Weybrook
CR400 mit MP3-Playback
Das CR 400 von Weybrook® ist
laut Pressetext des Anbieters ein
komplett in Deutsch land überar-
beiteter, seh r hochwertigerWelt-
empfänger mit entscheidenden
Verbesserungen gegenüber dem
bereits seh r erfolgreichen Vor-
gängermodel (Test in FE 1 5) und
auch gegenüber vergleichbaren
Rad ios im Markt.
Weybrook® Gründer und In-
haber Hein rich G. Hess : „Das
CR400 ist ein Lifestyle-Rad io und
ist längst n icht nu r auf den Out-
dooreinsatz zugeschn itten, ob-
woh l es fü r d iesen Bereich natü r-
l ich gut geeignet ist. Mit d iesem
,Schweizer Messer der Rad ios'

tragen wi r dem gestiegenen In-
teresse an solchen Rad ios Rech-
nung.“
Das Rad io ist insgesamt größer
als das Vorgängermodel l und in
ipod-Weiß. Netzadapter und
Handyadapter sind im Lieferum-
fang enthalten . Zusätzl ich ist ein
Solarladegerät als Zubehör in
Vorbereitung. Das Rad io hat
einen hocheffizienten paten-
tierten Kurbelantrieb, es spie lt
MP3-Musik über handelsübl iche
USB-Sticks ab, der Rad ioemp-
fang umfasst UKW, MW sowie 1 3
Kurzwel lenbänder. Taschen-
lampe, Leselampe, Handylader,
Kopfhöreransch luss, Uh r und
Weckfunktion und eine d igitale
LCD-Anzeige runden d ie techn i-
schen Eigenschaften d ieses „Al l-
rounders“ ab. Das Rad io braucht
keine Batterien und notfal ls auch
keinen Strom und ist dadurch
umweltfreund l ich . Es ist sowoh l
fü r den tägl ichen Gebrauch als
auch fü r unterwegs oder Notfäl le
hervorragend geeignet.
Der CR400 kostet 79 EUR (UVP)
und ist in Fachmärkten oder on-
l i ne über www. raz-faz.com oder
www.weybrook.yatego.com er-
hältl ich .

Digitaler Jedermannfunk
von Motorola bei 2,4 GHz
Das d igitale Funkgerät DTR2430
von Motorola ist das erste Gerät
fü r den neuen d igitalen Jeder-
mannfunk. Dabei handelt es sich
um eine völ l ig neue Ent-
wicklung. Das Gerät funkt
mit 1 00 mW im 2,4-GHz-
ISM-Bereich . Die Reichwei-
te sol l der von PMR-
446-Geräten entspre-
chen . Analoge PMR-
446-Funkgeräte er-
mögl ichen nur Rund-
rufe (Gruppenrufe zu
öffentl ichen Gruppen) .
Mit d igitalen Funkgeräten lassen
sich h ingegen auch private E in-
zel rufe und private Gruppenrufe
durchfüh ren . Darüber h inaus
können mit d igitalen Funkgeräten
neben Sprachnach richten auch
Daten versendet und empfangen
werden .
Da d ie Funkgeräte der DTR-Serie
im Frequenzbereich von 2,4 GHz
arbeiten, lassen sie sich weltweit
an al len Orten einsetzen, an
denen auch Wireless-/WiFi-Gerä-
te verwendbar sind .
Zum Lieferumfang der Funk-
geräte gehören speziel le Adapter
fü r Nordamerika, Eu ropa und
Großbritann ien, sodass sich d ie

Ladegeräte un iversel l an-
sch l ießen lassen .
Mit FHSS werden d ie d igital is ier-
ten Sprach-/Textnach richten in
kleine Pakete aufgetei lt, d ie auf
versch iedenen Frequenzen über-
m ittelt werden . H ierdu rch wi rd
das Risiko einer Störung oder des
Mithörens der Übertragung
durch andere Benutzer auf dem
2,4-GHz-Frequenzband min i-
m iert. Das Funkgerät springt h ier-
bei in einer „quasi zufäl l igen“ Rei-
henfolge von einer Frequenz zu r
nächsten . Die DTR-Funkgeräte
durch laufen bei d ieser Methode
50 Frequenzen und bleiben nu r
90 Mi l l isekunden auf jeder Fre-
quenz, um die Datenpakete der
Sprach-/Textnach richt zu versen-
den oder zu empfangen .
Motorola zie lt m it den
neuen, rund 400 Eu ro
teu ren Geräten vor al lem
auf Fi rmenkunden, denen
es auf professionel le
Lösungen und weit-
gehende Abhörsi-
cherheit ankommt.
Bild rechts: Das
Model l DTR2450,
das eine Akku laufzeit
von 20 Stunden
haben sol l . Preis :
425 € + MwSt.
Infos: www.motorola.com

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
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Al lerd ings ist d iese wiederum
n icht so modern, als dass sie
n icht mit einem ganz normalen
Scanner zu hören wäre.
I n Stel l ung FM Narrow (schmal)
sind d ie Binnensch iffer im 25-
kHz-Raster zwischen 1 56,0125
und 1 57,4375 sowie 1 60,6125
und 1 62,0375 MHz zu empfan-
gen . Der Duplexabstand beträgt
4,6 MHz.
Die Sendele istung kann von 500
Mi l l iwatt bis höchstens 35 Watt je
nach Einsatz des Funkgerätes va-
ri ieren .

Fünf Verkehrskreise
Beim Binnensch ifffah rtsfunk wer-
den fünf Verkeh rskreise unter-
sch ieden . Es sind d ies „Sch iff–
Sch iff“, „Nautische Information“,
„Sch iff-Hafenbehörde“, „ Funk-
verkeh r an Bord“ und „Öffentl i-
cher Nach richtenaustausch“.
Unter dem Nautischen Informati-
onsfunk (N I F) versteht d ie Bin-
nensch ifffah rt unter anderem die
Ausübung des Sch leusenfunks,
des Funks der Revierzentralen
und der Verkeh rsposten .

Die Revierzentralen am Rhein
Als Revierzentralen gelten Funk-
stationen, d ie Anrufe der Sch iffe

Binnenschifffahrtsfunk im 2-Meter-Band

Die Kommunikation
der Kanal-Kapitäne

entgegennehmen, insbesondere
Notrufe, sowie ferner über den
Zustand derWasserstraßen infor-
m ieren . Zwischen Mainz und
Karlsruhe ist d ies am Rhein d ie
Revierzentrale Oberwesel , von
Karlsruhe bis Basel das französi-
sche Caring Gambsheim (Centre
d ‘ Alerte Rhénan et d ‘ I nformati-
ons Nautiques de Gambsheim)
und von Basel bis Rheinfelden
d ie Revierzentrale Basel .
Im Rahmen der gemeinsamen
„Regionalen Vereinbarung über
den Binnensch ifffahrtsfunk“ sind
in d iesem Gebiet also drei Län-
der fü r den geordneten Verkeh rs-

fluss auf dem Rhein zuständ ig.
Interessante Frequenzen
Fü r den Hörer sind insbesondere
d ie Sch iff–Sch iff–Frequenzen wie
1 56,300 MHz, 1 56,400, 1 56,500,
1 56,625, 1 56,650 sowie 1 56,875
MHz von Interesse.
N icht selten halten auf d iesen
Frequenzen d ie Kapitäne ih re Ge-
spräche ab.
Wer in der Nähe eines Hafens, ob
Frachtsch iffhafen oder Sport-
boothafen, wohnt, der sol lte be-
vorzugt 1 56,550 MHz, 1 56,575,
1 56,600, 1 56,700, 1 56,725 und
1 56,775 MHz auf seinem Emp-
fänger einstel len . H ier werden
vorwiegend d ie Verbindungen
von Sch iffen zur Hafenbehörde

abgewickelt.
Die verbl iebenen Frequenzen
werden fast al le fü r Nautische In-
formationen genutzt. E ine Beson-
derheit n immt der Kanal 1 6, ent-
sprechend 1 56,800 MHz ein . E r
ist sowoh l in der Binnensch iff-
fah rt als auch in der Seesch iff-
fah rt der Notrufkanal .
Wer seltsame „Geräusche“ auf
1 56,525 MHz hört, braucht sich
n icht zu wundern . H ier werden
d ie d igitalen Selektivrufe der
Sch iffe fü r Not, Sicherheit und
Anruf abgesetzt.

Besonderheiten beachten!
Die in der Mosel und ebenfal ls
am Rhein zwischen Straßburg
und Basel vorzufindenden zah l-
reichen Sch leusen sind vorwie-
gend über d ie Kanäle 1 8, 20 und
22, entsprechend den Duplexfre-
quenzen 1 56,900 und 1 61 ,500
MHz, 1 57,000 und 1 61 ,600 MHz
sowie 1 57,1 00 und 1 61 ,700 MHz,
zu hören .
Über eines sol lte sich der Hörer
bewusst sein : Spannende Krim is
gibt es h ier ebenso wen ig zu hö-
ren wie im Flugfunk. Es handelt
s ich sch l ichtweg um einen nüch-
ternen Betriebsfunk. Aber auch
der unterl iegt der einzuhalten-
den Gesetzgebung, d ie es dem
Scannerfreund untersagt, d ie Ka-
pitäne heim l ich zu belauschen .

Auf solchen Schildern kann man den Kanal ablesen, auf dem in
diesem Flussabschnitt gefunkt wird. Hier am Main bei Aschaffenburg.

Das Umfahren des Loreleyfelsens
bei St. Goar stellt auch heute
noch hohe Anforderungen an
die Schiffsführer. Foto: Hurcks

Wer stünde n icht einmal gerne an einem unserer großen
Wasserwege wie Mittel landkanal , Main-Donau-Kanal ,
Rhein, Main oder Mosel , um dort den Frachtsch iffen und
Sportbooten nachzuschauen . Oder n icht zu letzt den Be-
trieb an den Sch leusen oder in den angrenzenden Häfen zu
beobachten . Was kann d iese Urlaubsromantik mit einem
Scanner zu tun haben? E ine ganze Menge, denn auch d ie
Sch ifffah rt im Land, also d ie Binnensch ifffah rt, kommt n icht
ohne moderne Kommun ikationsmittel aus.
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Auch der Besuch eines Großflug-
hafens wie Frankfu rt, München
oder Köln-Bonn macht anhand
der Starts und Landungen deut-
l ich , dass al lein d ie zivi le Luftfah rt
– also der Lin ienverkeh r und d ie
Ferienfl ieger – einen zieml ich
großen Antei l am Himmelsge-
schehen hat. H inzu kommen
noch der mi l itärische Flugver-
keh r, d ie Sportfl ieger und n icht
zu letzt d ie Rettungs- und Pol izei-
hubsch rauber.
Auf mehreren Ebenen von wen i-
gen hundert Metern mit ein igen
tausend Metern, d ie Fl ieger mes-
sen in Mei len, wi rd d ieses
scheinbare Durcheinander an
Fl iegerei entwi rrt und per Funk si-
cher geleitet.
Kann der Scannerfreund h ier
schnel l fünd ig werden? Ja –
durchaus. Dabei sol lte man
natü rl ich d ie deutsche Rechtsla-
ge n icht vergessen, d ie es n icht
gestattet, Flugfunk zu hören .
Denn d ie Geheimn isse der Fl ie-
ger sind groß. Sie bestehen meist
aus Höhenangaben und Ortsan-
gaben !

UKW-Frequenzen
Konzentrieren wi r uns auf den
Sprechfunk auf den UKW-Fre-
quenzen, da sonst der Rahmen
d ieses Artikels gesprengt werden
würde.
Zunächst sol lte man sich der zivi-
len Luftfah rt zuwenden, da h ier

entsprechend viele Flüge bei Tag
und Nacht im Gegensatz zu den
Mi l itärs durchfüh rt werden . Da-
durch ist d ie Chance eines Emp-
fangserfolges entsprechend grö-
ßer.
Der Scanner gehört, wie schon
erwähnt, auf AM, entsprechend
Ampl itudenmodu lation, gestel lt.
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Flugfunk besteht meistens aus Routinemeldungen. Am Lautsprecher
etwasAufregendes mitzuerleben, ist so selten wie ein Lottogewinn. Fo-
to: Szene aus dem Film „Kunyonga − Mord in Afrika“.

Experten-Tipps zum Scanner-Empfang

Faszination Flugfunk
erfordert viel Geduld

Das Raster sol lte auf 25 kHz ste-
hen, auch, wenn mittlerwei le ein
Raster von 8,33 kHz eingefüh rt
worden ist. Es wi rd nu r selten,
wenn überhaupt, genutzt. Ältere
Scanner verfügen zudem über
d ieses Raster n icht.
Dann stel lt man das Gerät auf d ie
Frequenz 1 1 8,000 MHz ein und
lässt es nach oben h in suchen
(search) . Bis 1 37 MHz reichen d ie
vorwiegend zivi len Luftfah rtfre-
quenzen .
Und jeder wi rd Erfolg im Emp-
fang haben, n icht nu r derjen ige,
der in der Nähe eines Flughafens
wohnt.

Riesiges Empfangsgebiet
Zwar hat der Hörer in der Nähe
eines Flugplatzes den Vortei l ,
auch den Funkspruch des Flugha-
fens zu hören, aber ein Flugzeug
in der Luft ist aufgrund der her-
vorragenden Ausbreitungsbed in-
gungen fü r jedermann sehr gut

aufnehmbar.
Von daher muss man sich n icht
wundern, dass man mitunter Ma-
sch inen hört, d ie mehrere hun-
dert Ki lometer vom Empfangsort
entfernt sind .
Die Pi loten erkennt man zumeist
daran, dass sie aufgrund ih res
„Sprechgesch i rrs“ seh r näselnd
kl ingen und zudem das Su rren
der Luftd ruckregelung zu hören
ist. Wer einmal in einer großen
Masch ine geflogen ist, kennt d ie-
ses nu r zu typische Geräusch .
Pi loten des internationalen Luft-
verkeh rs sprechen Engl isch und
sind daher von den Sportpi loten,

d ie in der Landessprache spre-
chen, schnel l zu unterscheiden .
Auch das Rufzeichen der Masch i-
ne stel lt Sportfl ieger und Lin ien-
fl ieger klar heraus. Bei den Lin ien-
fl iegern hört man „Lufthansa“,
„Ai r France“ oder „Swiss“ im Ge-
gensatz zu „D-HTD 45“ zum Bei-
spiel . Bei al len geht es neben
dem Start- und Landefunkverkeh r
fast immer nur um die Höhenan-
gaben und d ie Örtl ichkeit. Mitun-
ter sprechen d ie Pi loten der ver-
sch iedenen Masch inen auch mit-
einander auf 1 22,800 oder
1 23 ,450 MHz.
Bal lonfah rer geben ih ren Verfol-
gerfah rzeugen auf 122,250 MHz
Anweisungen Immer wieder tau-
chen auch Begriffe wie Rhein-,
Langen- oder Berl in-Radar auf.
H ierbei handelt es sich um die
Radarfluglotsen, d ie den Luftver-
keh r überwachen und den Pi lo-
ten den rechten Weg weisen .
Meist hören wi r nu r d ie Flugzeu-
ge, d ie d ie Operateu re am Bo-
den ansprechen .

Geduld ist gefragt
Wer sich fü r den mi l itärischen
Flugfunk interessiert, muss Ge-
du ld haben, da h ier seit der Öff-
nung des Ostens und der energi-
schen Sparmaßnahmen bei der
Bundeswehr im Vergleich zur zivi-
len Luftfah rt n icht mehr so vie l
Fl ugverkeh r stattfindet. Von 1 37

Sie fl iegen mit den modernsten Masch inen, wie Ai rbus und
Stealthbomber, aber sie funken auf UKW mit der ältesten
Modu lationsart, in Ampl itudenmodu lation (AM) : d ie Herren
der Lüfte. AM deshalb, wei l eine gesamte Umrüstung der
Luftflotten zu teuer sein sol l . Wer entweder den H immel
aufmerksam beobachtet oder eine der Luftfah rtkarten fü r
Deutsch land stud iert hat, staunt, was da al les in der Luft
unterwegs ist.

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

Die nächste Ausgabe von
funkempfang.de

für Novembererscheint am

2 . 1 1 . 2007
Anzeigenschluss:

2 6 . 1 0 . 07Tel. 05136 / 89 64 60
www.funkempfang.de

zzg l . g e s . M wSt . − b e i 1 0 S c h a l t u n g e n n u r 7 2 € + g e s . M wSt .
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abspie len wi rd . Der Angst um d ie
Gerüchte neuerer DAB-Cod ie-
rungsverfah ren setzt Rudolph d ie
moderne Techn ik von Multimo-
degeräten entgegen . E inen wi rkl i-
chen Nutzen aus dem neuen
UKW-Rad io, das ja mehr als rei-
nen Hörfunk bietet, zieht derzeit
fast n iemand . N icht zu letzt auch
deswegen, wei l kaum jemand in
d iesem Land um diese Techn ik
mangels gezielter Verbraucherin-
formation und Werbung h iervon
weiß. Auch h ier d ie Frage, wann
erhalten Scanner d ie Taste DAB
neben FM wide?

Professioneller Sprechfunk
Pol izei wie Deutsche Bahn expe-
rimentieren derzeit mit d igitalem
Sprechfunk. Bei Letzterem ärgern
sich d ie Lokfüh rer über d ie Echo-
Effekte. Man kennt d ies aus der
Mobi lfunktechn ik.
Häufig wurde bei Pol izei und Feu-
erwehren d ie Meinung vertreten :
das Alte san ieren, das Neue
braucht n iemand . Ähn l ich dach-
ten woh l auch Icom und andere
Herstel ler, d ie zu günstigen Prei-
sen analoge BOS-Geräte in ih r
Angebot aufnahmen . Dies deutet
darauf h in, dass auch bei den
Behörden bis zu r vol l kommenen
Umstel l ung noch ein ige Jah re ins
Land gehen werden .

Funkempfang
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s ignal im Rauschen, um daraus
wieder aufzutauchen . Wi r ken-
nen den Effekt vom Mobi l-Tele-
fon .
Nach zehn Jah ren ist also DRM
für den Hörer zu Hause immer
noch ein Experiment, das zu-
meist nu r unter E inbeziehung
des Computers hörbar wi rd .
Dem wi l l s ich der techn isch n icht
so versierte Kurzwel lenhörer
aber nu r selten aussetzen . Wo al-
so bleiben d ie einfach zu bed ie-
nenden Stations- und Kofferrad i-
os, d ie mit der Taste DRM diese
Betriebsart neben AM / SSB und
CW unkompl iziert zu r Verfügung
stel len?

Digital Audio Broadcast
Bis auf d ie USA wol len sämtl iche
Länder der Erde den DAB-Stan-
dard auf UKW verwenden . Auch
in Deutsch land sind schon zah l-
reiche DAB-Sender aktiv. E ine
vol l kommene Flächenabdek-
kung wi rd indes noch n icht er-
reicht. Laut Telekommun ikati-
onsgesetz sol l im Jah r 201 5 auf
DAB umgestel lt werden, sol l
heißen, dass d ie analogen Sen-
der abgestel lt werden sol len .
Axel Rudolph vom Digital rad io
glaubt n icht an d iesen Termin, er
geht vielmehr davon aus, dass
sich d ie Umstel l ung kontinu ier-
l ich in einem größeren Zeitraum

Digitale und zum großen Tei l
ausgereifte Übertragungstechn i-
ken fü r Hörfunk, Sprech- und Da-
tenfunk gibt es derzeit sowoh l
auf Kurzwel le als auch auf UKW.
Durchgesetzt haben sich indes
nur d igitale Datenübertragungs-
techn iken als Ersatz fü r den bis-
herigen Fernsch reiber oder ge-
genüber dem ZVEI-Tonfolgesy-
stem (z.B. zu r Kanalbelegungs-
steuerung bei analogem Taxen-
oder Bündelfunk) .

Digitaler Hörfunk auf Kurzwelle
Man glaubt es kaum: Der d igitale
Kurzwel len-Hörfunkstandard

„Digital Rad io Mond iale“ (DRM)
ist bereits mehr als zehn Jah re alt.
Und immer noch sind es nur
Außenseiter aus der Herstel lerrie-
ge, d ie entsprechende „Stand-
Alone-Empfänger“ in mehr oder
wen iger guter Qual ität und/oder
Ausstattung anbieten .
Die Leader im Empfängerbau,
wie zum Beispie l Icom, AOR,
Yaesu stehen h ier außen vor. Da-
bei bringt DRM bei stabi lem Si-
gnal fast schon UKW-Qual ität ins
Haus. Natü rl ich unterscheidet
auch DRM, wie al le d igitalen Sy-
steme, knal lhart zwischen „Ja“
und „Nein“. Geht das Signal zu
seh r im Rauschen unter, reisst
das Signal ab. Es verschwindet al-
so n icht wie das analoge Sende-
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Einschätzung zum aktuellen Stand im Funk

Digitaltechnik im
Schneckentempo

MHz bis 144 MHz sowie von 230
MHz bis 417.700 MHz reicht das
Angebot fü r den Scanner.
Wer sich zudem für d ie genaue-
ren Strecken und Frequenzen
des oberen und unteren Luftrau-
mes interessiert, sol lte sich d ie

Auch Rettungshubschrauber wie dieser sind auf den normalen Flug-
funkfrequenzen zu empfangen, Polizeihubschrauber funken auch auf
den BOS-Frequenzen. Foto: Hurcks

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 cD e r F a c hve rs a n d f ü r S c a n n e r,
We l te m pfä n g e r, P M R , C B- F u n k,
R a d i o s u n d Z u b e h ö r.
Ü b e r 2 0 J a h re S p i tze n-S e rv i c e .
Web: www.globetron ic.de
E-Mail : i nfo@globetron ic.de

FE komplett
gibt es im

ABO für 1 0 €

Streckenkarte der Deutschen
Flugsicherung zu legen . Fü r eine
weitere Vertiefung in das Thema
Flugfunk sei zudem auf d ie ein-
sch lägige Fach l iteratu r verwie-
sen .

Horst Garbe, DK3GV

Andererseits wi rd den Diensten
d ie d igitale Techn ik geradezu auf-
gezwungen, sodass keine Mög-
l ichkeit einer Weigerung und der
„ewige Erhalt“ des Analogen ge-
geben sind . Die Scannerindustrie
hat h ier schon zaghaft reagiert.
Sowoh l Un iden als auch AOR so-
wie der Superempfänger IC 9500
von Icom haben d ie berüchtigte
„Digital-Taste“. Leider funktio-
n iert sie aber nu r in Verbindung
mit dem amerikan ischen APCO
25-Protokol l . Eu ropäische oder
deutsche Standards werden
„noch“ n icht bed ient. Bekannt-
l ich lassen sich E insteckplatinen
ja auch fü r andere Zwecke ausrü-
sten !
Immer vorausgesetzt, man wi l l i n
Zukunft keine d igitalen Geräu-
sche, sondern deren Inhalte hör-
bar machen . Bei den Mobi lte le-
fonen funktion iert das schon
recht gut, vorausgesetzt, man hat
genügend Geld, mitunter auch
Beziehungen, an entsprechende
zur Profi l iga gehörende Abhör-
geräte zu gelangen .
„GSM-Monitoring“ in d ie I nter-
netsuchmasch ine eingegeben
bringt uns d ie Herstel ler d i rekt ins
Haus. Auch wi rd einem gesagt,
wer d ie Telefone abhört. Denn
verkauft wi rd „On ly for law and
goverment“.

Leseprobe

http://www.radiobookshop.de
http://www.globetronic.de
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Funkempfang/Test Multimed ia/Marktplatz

Ein neuer Versuch
Wichtigste Hürde, an der ich bei
einem früheren Testbericht
schon einmal gescheitert war
(Bericht FE 14), ist der Ansch luss
des mit einer VGA-Buchse aus-
gerüsteteten Monitors an d ie
gängigen Videoquel len wie TV-
Kabeltuner oder DVB-T-Empfän-
ger, an DVD-Player und Videore-
corder.
Dazu bietet Pearl d ie „Auvis io
LCD TV-Box“ an, d ie komplett
ansch lussfertig mitsamt Aud io-
und Mon itorkabel , Steckernetz-
tei l sowie einer großen, gut zu
bed ienenden Fernbed ienung in-
kl . zweier Microzel len gel iefert
wi rd und fü r 79,90 Eu ro zu haben
ist. Ab 170 Eu ro bekommt man
sch l ießl ich heutzutage schon ei-
nen 1 9-Zol l-TFT-Mon itor mit aus-
reichend schnel ler Reaktionszeit
(5 ms oder wen iger) fü r bewegte
Bi lder, während reine LCD-Fern-
seher d ieser Größe erst ab ca.
300 Eu ro zu haben sind .

DVB-T-Receiver verkabeln
Nach der Verkabelung der TV-
Box mit dem Monitor sol l nun
ein DVB-T-Empfänger ange-
sch lossen werden . Wi r hatten
näml ich zum Testen gleich noch
eine Aktivantenne mit geordert,

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
E d e l h offst r. 7 0
Te l . 0 2 1 9 1 / 8 0 5 9 8 @ F ax
8 3 5 5 7 www. c h a r l y-h a rd t . d e

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

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

d i e s e A n ze i g e/zzg l . g e s . M wSt .

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)

d ie den Empfang des terrestri-
schen „Überal l-Fernsehens“
selbst in Randgebieten mit
schwachem Empfang mögl ich
machen sol l : d ie Telestar Anten-
na 1 .
Nachdem al le Geräte korrekt mit-
einander verbunden sind, was
schon ein bisschen Zeit in An-
spruch n immt und vor al lem
Sorgfalt erfordert, kommt nun
der spannende Augenbl ick: Er-
scheint das Fernsehbi ld erstmals
auf dem Computerbi ldsch i rm?
TV-Box einschalten, Quel le
wäh len (I nput) – und tatsäch l ich .

Es klappt. Die Aktivantenne, in
Richtung Sender ausgerichtet,
bringt in Verbindung mit unse-
rem DVB-T-Receiver DigiPal 1 von
Techn iSat ein ausgezeichnetes
Bi ld .

Sie muss natü rl ich ans Stromnetz
angesch lossen werden, damit
der regelbare Verstärker (0 bis 20
dB) arbeiten kann . Auch Betrieb
per 12 Volt Gleichspannung und
damit der E insatz im Auto ist
mögl ich .

Die DVB-T-Antenne
Die Antenne (1 9,90 Eu ro) hat
zwei Teleskopstäbe fü r d ie VHF-
Bereiche (174 bis 230 MHz) und
einen Strah ler m it Doppeld ipol
fü r UHF (470 bis 862 MHz) .
Die DVB-T-Kanäle befinden sich
bekanntl ich in den gleichen Be-
reichen wie das ehemal ige analo-
ge Fernsehen, entsprechen also
den UHF- (5−12) und VHF-Kanä-
len (21 −69) . I n manchen Gegen-
den – auch in unserem Einzugs-

Das Multimediacenter (v. l.): Multimedia Docking-Station, TFT-Bild-
schirm, TV-Box, DVB-T-Receiver und -Aktivantenne. Fotos (4): Hurcks

FE komplett
nur im ABO
10 x für 10 €

Amateur- und Jedermannfunk
Auf Kurzwel le experimentieren
d ie Funkamateure mit „Win
DRM“, einer speziel len Variante
des „DRM“, und auf UKW
scheint sich das von Japanern
entwickeltes „D-Star“ ganz lang-
sam den Amateu rfunk zu er-
obern . Dies aber zunächst auch
nur paral le l zu r bestehenden
Analogtechn ik. Man denke nu r,
wie vie le analoge Zwei-Meter-
und 70-Zentimeter-Relaisfunk-
stel len und wie viele analoge
mobi le Geräte und Handsprech-
funkgeräte im Einsatz sind !
Im Jedermannfunk sind ebenfal ls
d igitale Anwendungen im „Pu-
bl ic-Mobi le-Rad io“ (PMR) im
4FSK/FDMA-Standard mögl ich .
Al lerd ings werden derzeit auf-
grund der Preis lage der Geräte
und des vorgesehenen Verwen-

dungszweckes (äußerst robuste
Geräte) woh l eher industriel le
Anwender (Betriebsfunk) ange-
sprochen . Viel le icht sind d ies
aber d ie Vorreiter fü r einen Funk
mit Feststationen und Mobi l-
geräten . N icht anderes war es im
1 1 -Meter-Band CB-Funk, auch
wenn es Jahrzehnte in Deutsch-
land zum heutigen Standard (80
Kanäle, FM/AM/SSB mit Stati-
onsrundstrah l- und Richtanten-
ne) gebraucht hat

Resümé
Es geht offensichtl ich nu r lang-
sam mit der d igitalen Funktech-
n ik voran . Der Analogempfänger
wi rd demnach noch ein ige Jahre
seinem Eigentümer wertvol le
Dienste leisten . Soweit eine Ein-
schätzung von Horst Garbe,
DK3GV / DFI 363

Test: TV-Box und Multimedia Docking-Station

Unterhaltungszen-
trum für wenig GeldDie Aufgabe war klar defin iert: Der du rch ein TFT-Display
abgelöste und seitdem arbeits lose schwere 22-Zol l-Röh ren-
mon itor sol lte zum Leben erweckt und zum Zentrum eines
Multimed iazentrums werden . Auch ein preiswerter 1 9-Zol l
großer TFT-Mon itor sol l als Fernsehbi ldsch i rm zum Einsatz
kommen können, wenn er fü r d ie Bü roarbeit n icht ge-
braucht wi rd . Im neuen Katalog des Versandhänd lers Pearl
fanden sich d ie Komponenten, d ie dazu nötig sind .
E in Praxisbericht von Dieter Hurcks.
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Götz Thomas Wenzel: Geheimob-
jekt Atombunker - Die Troposphä-
ren-Funkstation Eichenthal, Verlag
Ch. Links, 112 S. 14,90 EU, ISBN:
3-86153-388-X.
Tief im Wald h inter E ichenthal l iegt,
zwischen Rostock und Greifswald im
nörd l ichen Vorpommern, eine ge-
heimn isvol le An lage in der Erde ver-
steckt. Als Rel ikt des Kalten Krieges
findet sich h ier der letzte Ausläufer
des geheimen Kommun ikations-
netzes des Warschauer Paktes: e ine
unteri rd ische Funkstation, d ie fü r
einen Atomkrieg gedacht war. Nur
vier Ki lometer von der Ostseeauto-

FUNKAMATEUR − Magazin für Ama-
teurfunk, Elektronik, Funktechnik
Ausgabe 5/2007; 3,50 €
Das in Berl in erscheinende, inzwi-
schen 55 Jah re alte Magazin bl ickt auf
d ie I FA zurück, stel lt d ie Techn ik der
freien Internet-Enzyklopäd ie Wiki-
ped ia vor und berichtet „Von Elfen
und Kobolden − Gewitter mal anders
betrachtet“. Vorgestel lt wi rd d ie Flug-
funkbake NDO Nordholz, deren Si-
gnale auf 370 kHz empfangen werden
können . Dazu gibt es Tipps, wie man
von einer durch Überspannung zer-
störten Festplatte d ie Daten retten
kann, und den Eigenbautipp fü r einen
Dreikanal igen EKG-Verstärker.
I nteressant auch der Bericht von
Dieter Görrisch über das „Galvan i-
sieren von Antennentei len“.
Info/Bezug: www.funkamateur.de

Eckart K. W. Moltrecht: Amateur-
funklehrgang für das Amateurfunk-
zeugnis Klasse A − Technik, VTH, 3.
Auflage, 304 S. 397 Abb. 17,80 €,
ISBN: 978-3-88180-389-2
Dieser Leh rgang basiert auf dem Prü-
fungsfragenkatalog 2007 der Bundes-
netzagentu r (BNetzA) . Al le darin vor-
kommenden Themen aus den Berei-
chen Mathematische Grund lagen,
E lektrotechn ik, E lektron ik sowie Sen-
der- und Empfängertechn ik, Übertra-
gungstechn ik, Antennentechn ik und
Messtechn ik aus dem Bereich „Tech-
n ische Kenntn isse“ werden ausführ-
l ich erläutert. Es werden d ie Kennt-
n isse aus dem Amateu rfunkleh rgang
fü r das Amateurfunkzeugn is Klasse E
vorausgesetzt. Dazu ist im gleichen
Verlag eine CD ersch ienen (1 2,50 €,
ISBN : 987-881 80-907-8) .
Als zusätzl iche Unterlage wi rd der ak-
tuel le Fragenkatalog der Bundesnetz-
agentu r (BNetzA) benötigt.
Info und Vertrieb: www.vth .de

pro − Christl iches Medienmagazin
Ausgabe 4/2007, kostenlos
Das vom Christl ichen Med ienverbund
in Wetzlar herausgegebene Magazin
pro berichtet in seiner Titelgesch ichte
über den „Abgrund Fernsehen − Die
Flut der neuen Pseudo-Sender“.
I nsbesondere d ie vielen Ratgebersen-
dungen wie „Astro TV“ werden von
Autor Andreas Dippel kritisch h inter-
fragt. Sie können zu einem Suchtver-
halten füh ren, das sich in einer Kosten-
explosion bei der Telefonrechnung n ie-
dersch lägt. Die „mit ih ren Problemen
al le in gelassenen Fernsehzuschauer“
suchten H i lfe und glaubten, ih re Ängste
und Sorgen relativieren zu können,
indem sie Menschen mit noch grö-
ßeren Ängsten und Sorgen lauschen .
Info und Bezug: www.pro-med ien-
magazin .de

Jürgen A. Weigl: Sloper-Antennen −
Ein- und Mehrelement-Richtanten-
nen für die unteren KW-Bänder, 224
S., 255 Abb., 1 8,80 €, ISBN: 978-3-
88180-834-7
Anhand von Berechnungen und prak-
tischen Erfahrungen präsentiert d ie-
ses Buch, welche wichtigen Aspekte
bei Sloper-Antennen fü r den unteren
KW-Bereich zu beachten sind . Diese
Grund lagen werden jewei ls ergänzt
durch Bauvorsch läge fü r Richtanten-
nen mit einem oder mehreren E le-
menten . Bisher musste man sich d ie
Informationen zu d ieser Antennen-
form mühsam zusammensuchen –
h ier finden sich al le fü r den Selbstbau
relevanten Informationen zusam-
mengefasst. Damit sch l ießt d ieser
Band eine Lücke in der Amateurfunk-
Literatu r. U .a. berichtet der Autor
über Mehrelement-Sloperantennen
mit phasenverschobener Speisung
und Viertelwel len-Sloper.
Info und Vertrieb: www.vth .de

bahn entfernt, ist sie seit Frühjahr
2006 zu besichtigen und eröffnet
einen E inbl ick ins Zeitalter der Block-
Konfrontation .
Das Buch von Wenzel , der das 17
Hektar große Areal 2007 über-
nommen hat, behandelt d ie Bau- und
Nutzungsgesch ichte des Objektes
und belegt Vorbereitungen fü r einen
mögl ichen 3 . Weltkrieg. Durch eine
genaue Beschreibung der einzelnen
Räume lässt sich das Funktion ieren
der An lage fü r den heutigen Leser re-
konstru ieren . I n einem Glossar
werden d ie wichtigsten Fachbegriffe
erklärt. Karten und Bauzeichnungen
sowie zah l reiche Farbfotos erhöhen
d ie Anschau l ichkeit des Buches.
Hat man d ie etwas langatmige Einfüh-
rung erst einmal geschafft, wi rd man
mit den mögl ichen Folgen eines
Atomsch lags konfrontiert und denen,
d ie glaubten, sich davor schützen zu
können . Das Thema Funk spielt eine
große Rol le, sol lte doch d ie Kommu-
n ikation schnel l , aber abhörsicher
sein . Selbst nach einem Atomsch lag
sol lten Funkverbindungen stehen . Zi-
tat: Danach „würde durch d ie
enorme Temperatu rentwicklung auch
d ie Troposphäre in Bewegung gera-
ten, doch d ie sich dort bi ldenden
Kondensgase böten ideale Reflexi-
onsmögl ichkeiten fü r den Troposphä-
renfunk.“
Info: www. l inksverlag.de

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

Die nächste Ausgabe von
funkempfang.de

für Novembererscheint am

2 . 1 1 . 2007
Anzeigenschluss:

2 6 . 1 0 . 07Tel. 05136 / 89 64 60
www.funkempfang.de
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Studie zur Nutzung von Webradio
und Podcasts durch Jugendliche
Fü r Jugend l iche sind etabl ierte
Rad iosender ein wichtiger Aus-
gangspunkt sowoh l fü r d ie Be-
schäftigung mit Aud iodateien
als auch fü r d ie Nutzung von In-
ternetrad ios.
Auch h insichtl ich der Nutzung
von Podcasts d ienen etabl ierte
Med ien als Startpunkt. I n d ie-
sem Fal l s ind das n icht nur Ra-
d io-, sondern auch Fernsehsen-
der und Printmed ien . Zu d iesem
Ergebn is kommt d ie im Auftrag
der Bayerischen Landeszentrale
fü r neue Med ien (BLM) und vom
Institut fü r Med ienpädagogik in
Forschung und Praxis (J FF) du rch-
gefüh rte explorative Stud ie zur
Nutzung von Aud iodateien, I n-
ternetrad ios und Podcasts du rch
Jugend l iche.
Ziel der Stud ie ist es herauszu-
finden, wie sich neue aud itive
Angebote bei der Untersu-
chungsgruppe der Early Adop-
ters in deren Medienaneignung
n iedersch lagen . I nsgesamt

kommt sie zu dem Ergebn is,
dass fü r J ugend l iche etabl ierte
Rad iosender ein wichtiger Aus-
gangspunkt sowoh l fü r d ie Be-
schäftigung mit Aud iodateien
als auch fü r d ie Nutzung von In-
ternetrad ios sind .
Auch h insichtl ich der Nutzung
von Podcasts d ienen etabl ierte
Med ien als Startpunkt. I n d ie-
sem Fal l s ind das n icht nu r Ra-
d io-, sondern auch Fernsehsen-
der und Printmed ien .
Zitat: „Podcasts werden Tei l des
Web 2 .0 in der Zukunft sein . Ich
glaube, dass d ie Zukunft ein ein-
ziges riesiges Second Life wi rd ,
man hat seine Zeitung, sein
Fernsehen (sprich : Videopod-
cast), sein Rad io (sprich : Pod-
cast), seine Sites, seinen Chat,
seine Spiele, al les in einem:
Spiele, I nternet, Chat, Suchma-
sch ine, Fernsehen, Rad io – al le
auf einer großen Plattform“.
Download der Studie: www.
mekonet.de/NL5aus07M02

www.funkempfang.de − im Schnitt
1 6.212 PDF-Downloads pro Ausgabe** Du rchsch n itt de r Ausgaben 1 b i s 23 ; Stand : 30 . September 2007

Podcasts − Hören Sie mal rein!In dieser Rubrik stellen wir regelmäßig Podcasts vor, die für
unsere Leser von Interesse sein könnten. Schauen und hören Sie
doch mal rein!

Wikipedia zum Anhören
Thema: Gesprochene Inhalte des Internetlexikons Wikiped ia
Herausgeber:Wikiped ia Foundation Inc.
Internetadresse: http ://de.wikiped ia.org/wiki/Wikiped ia:WikiProjekt
_Gesprochene_Wikiped ia
Häufigkeit des Erscheinens: seh r häufig, un regelmäßig
Dauer einer Folge: variabel
Größe: versch ieden
Eine zunehmende Anzah l an Artikeln der On l ine-Lexikons Wikiped ia
ist auch in einer hörbaren Version verfügbar. Es handelt sich h ierbei
n icht um einen Podcast im eigentl ichen Sinne, da woh l kaum jemand
so viel Zeit und Lust mitbringt, sich sämtl iche Artikel anzuhören . Wer
aber gerne mal seinen Horizont erweitert, dem bietet das Projekt d ie
Gelegenheit, über d ie versch iedensten Themen etwas zu erfah ren .
Derzeit gibt es ca. 250 gesprochene Artikel . Diese können gespeichert
werden oder auch d i rekt von der Wikiped ia-Website angehört wer-
den . E in gravierender Nachtei l e iner Hörversion ist d ie geringere Ak-
tual ität. Wi rd ein Artikel in der Text-Version geändert, so ist es unwahr-
schein l ich, dass d ie Änderungen innerhalb kurzer Zeit in d ie Hörversi-
on aufgenommen werden . Dennoch ist das Projekt ein interessantees
Angebot. dohu

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

d i e s e A n z e i g e/zzg l . g e s . M wSt .

Cubeaudio – Tontechnik Tipps
Thema: Musik kreieren, mixen,
Sounds verbessern
Herausgeber: Cubeaud io − Tonstud io
Göttingen
Internetadresse: www.cubeaud io.de/
Frequenz: wöchentl ich
Dauer einer Folge: variabel , 7 Minuten
bis 1 ,5 Stunden
Größe: 35 bis >1 00 MB
Der Cubeaud io-Podcast ist ein Video-Podcast zum Thema Musikbear-
beitung. Die Folgen sind jewei ls einem speziel len Thema gewidmet.
So gibt es beispie lsweise drei Folgen zum Thema „Podcasts selber ma-
chen“ und eine Folge über Tipps zum besseren Singen .
Speziel ler wi rd es, wenn mit professionel ler Musikbearbeitungssoftwa-
re (z. B. Pro Tools) Tricks gezeigt werden, wie man beispielsweise ein
Aud iofi le und ein Mid i-Fi le bei einer Tempoänderung synch ron isieren
kann . Diese sind fü r Laien leider n icht komplett zu verstehen .
Dauerhafter Bestandtei l s ind ein Foto eines Heim-Tonstud ios eines
Users und als kle iner Gimmick meist ein paar Making-Off-Szenen mit
Versprechern aus der Gestaltung des Podcasts. Die Darstel ler Markus
und Götz bringen d ie Inhalte auf eine seh r sympath ische Art rüber,
sparen aber auch n icht mit E igenwerbung fü r ih re Seminare − sch l ieß-
l ich wol len sie von ih rem Podcast auch einen Nutzen haben (wer wi l l
es I hnen verdenken?) . I nsgesamt eher ein Podcast fü r Leute, d ie sich
schon mal mit der Materie befasst haben, aber es lohnt sich auch fü r
Laien, mal reinzuschauen . dohu

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

Preissenkung: 198 Euro
inkl. MwSt.

Bei Test-Ver-
suchen wur-
den statt vier
mehr als 16
WLAN-Netze
gefunden.

Leseprobe
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mit einem auf Homburg bezoge-
nen Informationsprogramm wur-
de von der LMS eine landesweite
Sendeerlaubn is ertei lt. Laut Me-
d ienanstalt ist damit d ie Zuwei-
sung von UKW- beziehungsweise
Kabelfrequenzen n icht automa-
tisch verbunden .

Music Choice Europe
dampft Premiere-Angebot ein
Zum 1 . Oktober wurde mit der
Aufschaltung von RTL Crime im
Rahmen des Pay-TV Paketes Pre-

Satel l iten-Di rektempfänger ange-
boten . Jewei ls zum Monatsersten
werden auch in den nächsten
Monaten neue Sender d ie Pre-
m iere-Plattform komplettieren,
darunter N ick Premium, MTV
Entertainment und Passion .

entavio-Plattform bekommt
ersten Sender
Am 1 . Oktober ist d ie umstrittene
Bezah lp lattform von SES Astra an
den Start gegangen . Als erster ex-
klusiver entavio-Kanal ist sportd i-
gital .tv fü r 9,99 Eu ro pro Monat
zuzügl ich 1 ,99 Eu ro entavio-Ge-
büh r auf Astra-Transponder
1 1 ,876 GHz h (SR 27500, FEC 3/4)
auf Sendung.
Im Programm sind d ie Handbal l-,
Basketbal l- und Vol leybal l-Bun-
desl iga sowie umfangreiche Ma-
gazine und Berichte zu den
Sportarten . Anfang des Jah res
hatte sportd igital .tv d ie Handbal l-

Motor FM bekommt Frequenz
in Stralsund
Der Berl iner Privatsender Motor
FM ist künftig auch in Mecklen-
burg-Vorpommern über UKW zu
empfangen . In Stralsund kann
der Sender in Zukunft rund um
d ie Uhr auf der Frequenz 98,9
MHz gehört werden . Das hat der
Landesrundfunkausschuss Meck-
lenbu rg-Vorpommern Ende Sep-
tember besch lossen .
Motor FM ist bisher nu r in Berl i n-
Brandenbu rg auf Sendung und
plant auch ein eigenes Fernseh-
programm namens Motor TV.
Bis lang ist der Musikkanal led ig-
l ich über das Internet www.mo-
tortv.de zu verfolgen .

UKW-Nachrichten
I n E isenhüttenstadt wi rd seit 4.
Oktober das Programm von Ra-
d io Parad iso über eine UKW-Fre-
quenz ausgestrah lt. Mit einer Lei-
stung von 0,2 kW wi rd auf 95,5
MHz gesendet. Die Pop- und
Rock-Wel le h r3 sendet seit 1 . Ok-
tober fü r den Großraum Fu lda
auf 88,5 MHz. Die bisher genutz-
te Frequenz 97,7 MHz vom Sen-
derstandort Rimberg wi rd künftig
von der J ugendwel le You FM ge-
nutzt.
I n Remscheid wurde Rad io RSG
auf 92,2 MHz aufgeschaltet. Mit
den Sendungen auf d ieser Fre-
quenz sol l dauerhaft d ie bisher
eingesetzte UKW-Frequenz 1 07,9
MHz abgelöst werden . Die Test-
sendungen auf 94,6 MHz und
97,2 MHz haben n icht den ge-
wünschten Erfolg gebracht.

Radio Regenbogen testet
HD-Radio
Seit Mitte September testet der
Privatsender Rad io Regenbogen
erstmals in Deutsch land das HD
Rad io-Format. Auf 1 02,8 MHz
werden Regenbogen Gold und
Regenbogen Comedy zusätzl ich
zum UKW-Signal übertragen .
HD-Rad io ist in den USA seh r
popu lär und erlaubt eine maxi-
male Daten rate von 96 Ki lobit
pro Sekunde.

2008 Deluxe FM in Österreich
Im kommenden Jah r wi rd Loun-
ge FM, der Ableger des Münch-
ner Privatsenders Deluxe, in
mehreren österreich ischen Me-
tropolen über UKW auf Sendung
gehen . In Wien, Linz, Wels und
Steyer sol len über d ie bisherige
Frequenzkette des ORF etwa
620.000 Hörer in der Region
Oberösterreich erreicht werden .
Das Programm wi rd auch d igital
über Astra 1 9,2 ˚ Ost abgestrah lt
und konnte sich in dem langwie-
rigen Lizenzierungsverfah ren in

Österreich gegen 1 5 Mitbewer-
ber durchsetzen .

Radio Hamburg erhält
Zulassung für fünf Radios
Die Zu lassung fü r insgesamt fünf
d igitale Spartenprogramme hat
d ie Rad io Hamburg GmbH & Co.
KG von der Med ienanstalt MA
HSH erhalten . Die bundesweite
Zu lassung gi lt fü r zehn Jah re.
Rad io Hamburg Rock, Rad io
Hamburg Lounge, Rad io Ham-
burg Jack, Rad io Hamburg 80er
und Rad io Hamburg Top 40 wer-
den bereits als Webrad io unter
www. rad iohamburg.de („Net
Projekt“) rund um die Uhr ange-
boten .

Neue bundesweite Radios
aus dem Saarland
Der Med ien rat der Landesme-
d ienanstalt Saarland (LMS) hat ei-
ne Lizenz fü r d ie bundesweiten
Hörfunkprogramme RMNrad io
und RMNsch lagerhöl le ertei lt.
Beide Sender sol len bundesweit
in d ie Kabelnetze eingespeist
werden . Während RMNrad io auf
Beratungs- und Ratgebersendun-
gen setzt und neben Old ies auch
aktuel le H its spielen wi l l , ist
RMNsch lagerhöl le als reine
Sch lagerwel le konzipiert.
E ine landesweite Zu lassung im
Saarland wurde Lokal rad io Saar
fü r das Lokalprogramm Rad io
99,6 sowie dem christl ichen Hör-
funkprogramm Rad io Parad iso
ertei lt. Auch CityFM Homburg

Aus der Radio-SzeneSatell iten- und Hörfunk-Experte Stefan Hage-
dorn stellt in jeder Ausgabe die wichtigsten
Meldungen aus der Radioszene zusammen.
Mehr Informationen finden Sie im Internet:

www.transponder-news.de und
http://forum.transponder-news.de
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Radio-Tipp:
Radio Aktiv FMDas Münchner Clubrad io Rad io
Aktiv FM sendet seit Anfang
September offiziel l über Satel l it.
E ingesetzt wi rd Hot Bi rd 1 3 ˚
Ost, Transponder 1 1 ,785 GHz h
(SR 27500, FEC 3/4) .
Bis lang war Rad io Aktiv FM nur
über das Internet sowie in ein i-

gen Kabelnetzen zu empfan-
gen, darunter landesweit im d i-
gitalen Netz von Kabel BW.
In den kommenden Monaten
sol l d ie Reichweite du rch zu-
sätzl iche Verbreitungswege
deutl ich erhöht werden, sagte
Programmchef Gu ido Häussler
im Gespräch mit unserer Redak-
tion .
Web: www.rad ioaktiv-fm .de

miere Thema das Angebot an Au-
d iokanälen von 21 auf sieben
deutl ich reduziert. E rhalten blei-
ben 60er H its, 70er H its, 80er
H its, 90er H its, Love Songs, Hard
Rock und Deutsche Charts, al le
anderen Programme sind n icht
mehr Bestandtei l von Premiere.
Grund sind d ie begrenzten Kapa-
zitäten, da Premiere unverändert
nu r d ie Angebote von vier
Transpondern in d ie Kabelnetze
einspeisen kann .
Das neue Paket Premiere Star, seit
1 3 . September offizie l l auf Sen-
dung, sowie d ie fü r das kommen-
de Jahre geplanten neuen Bou-
quets werden mittelfristig nu r fü r

WM übertragen und wi l l s ich mit
der Sportrechteagentu r Sport Fi-
ve als E igner auch um die
Fußbal l-Bundesl iga bemühen . Im
kommenden Jah r sol l sportd igi-
tal .tv auch über Premiere Star ver-
marktet werden .

FE komplett
nur im ABO

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

d i e s e A n z e i g e/zzg l . g e s . M wSt .

Regionalradios für
Rheinland-Pfalz
E ine weitere, d ritte Hörfunkkette
fü r private Hörfunkveranstalter in
Rhein land-Pfalz sol l am 1 . J un i
kommenden Jah res auf Sendung
gehen .
Neben RPR1 und bigFM wi rd in
weiten Landestei len Rad io Rock-
land zu hören sein, weitere Fre-
quenzen in Nahe, der West- und
Südpfalz sol len fü r Regional rad i-
os reserviert werden .
Im Großraum Daun wurde eine
E inzelfrequenz an den Geräte-
herstel ler Techn isat vergeben . Fü r
d iese Frequenz ist das neue
Wortprogramm Rad ioropa Eifel
vorgesehen . Als Mantelpro-
gramm sol l Rad ioropa Berl in , un-
versch lüsselt über Astra 1 9,2 ˚ Ost
auf Sendung, übernommen und
durch regionale Nachrichten er-
gänzt werden .

Leseprobe
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Eigenbau

Der unter der Artikelbezeich-
nung „IC Radio“ beworbene
Bausatz KEMO IC B013 könnte
durchaus eine moderne Empfän-
gerschaltung vermuten lassen.
Tatsächlich handelt es sich je-
doch um einen „Ein-Kreiser“,
sprich Detektorempfänger, also
eine der frühen Rundfunkemp-
fangsschaltungen.

Der Clou d ieses Bausatzes ist ein
etwa ein Watt leistender Nach-
verstärker, mit dem Lautsprecher-
empfang problemlos mögl ich ist.
Natü rl ich kann auch ein Kopfhö-
rer angesch lossen werden .

Für Anfänger geeignet
Der Bausatz beinhaltet al le not-
wend igen Bautei le wie Ferritstab,
Spu lend raht, German iumdiode,
Verstärker und Lautsprecher. Le-
d igl ich Gehäuse, Drehkondensa-
tor, Stufenschalter und Buchsen
müssen nach eigenem Bel ieben
beschafft werden . Auch ohne
d iese Zutaten kann der Bausatz
natü rl ich betrieben werden .
Bed ingt du rch d ie wen igen Bau-

le des versch iebbaren Ferritsta-
bes und Festkondensators (Bau-
tei l C2) einen Drehkondensator
aus einem ausgesch lachteten Ra-
d iowecker vom Flohmarkt (1 Eu-
ro!) . Weitere Bautei le wie Dreh-
knöpfe und Buchsen (Kopfhörer
etc.) konnten ebenfal ls aus der
„Sch lachtung“ verwendet wer-
den . Selbst d ie Mittelwel lenspu le
(bereits fertig gewickelt) wurde
verwendet und an einen Kl inken-
stecker gelötet. Die Spu le/Spu-
lenansch lüsse, d ie normalerwei-
se mit der Platine d i rekt verlötet
werden, füh rte ich über eine
Kl inkenbuchse (wegen Gehäu-
seeinbau !) nach außen . Somit be-
steht d ie Mögl ichkeit, unter-
sch ied l ichste Empfangsspu len
aufzustecken und auszuprobie-
ren .

Empfangsverhalten
Bereits bei Verwendung der Spu-
le (ohne zusätzl iche Antenne) las-
sen sich mit etwas Glück starke
Ortssender empfangen, was aber
eher d ie Ausnahme sein dü rfte.
Wie schon damals gi lt auch heu-
te: „ E ine gute Antenne ist der be-
ste Hochfrequenzverstärker“. Be-
reits wen ige Meter isol ierter Litze
aus dem Baumarkt, als Antenne
im Zimmer gespannt, verbesser-
ten den Empfang merkl ich . Als

tei le, d ie al le seh r gut gekenn-
zeichnet sind, wi rd selbst ein
Lötanfänger den Bausatz in einer
knappen Stunde zusammenge-
bastelt haben und erste Hörver-
suche unternehmen können .

Mögliche Aufbauten
Im Ausl ieferzustand ist led igl ich
der Empfang von einem Band
(Lang- oder Mittel- oder Ku rzwel-
le) vorgesehen . Die Senderab-
stimmung erfolgt du rch Ver-
sch ieben des Ferritstabes inner-
halb der Empfangsspu le
(Schwingkreisspu le), d ie selber
zu wickeln ist - woh l der schwie-
rigste Tei l bei d iesem Bausatz.
Der Ferritstab ist groß genug, um
auch eine Spu le mit mehreren
Anzapfungen herzustel len . Fü r
Kurzwel le werden ungefäh r
zehn, fü r Mittelwel le 64 und fü r
Langwel le 1 1 0Windungen benö-
tigt. Über einen entsprechenden
Stufenschalter (n icht dabei) kann
d iese Spu le umgeschaltet wer-
den und man erhält einen „anti-
ken Al lwel lenempfänger“.
Alternativ verwendete ich anstel-

Lehrreicher KEMO-Radiobausatz für 10,75 €

Ein Einkreiser für Bastler
mit Hang zur Nostalgie

Die Einzelteile des KEMO-Bausatzes. Fotos: Klaus Fuchs
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weitere Empfangsverbesserungs-
mögl ichkeit sol lte man d ie „ Er-
dung“ des Detektorempfängers
erwägen . Früher nahmen d ie Ra-
d iopion iere h ierzu einen im Gar-
ten vergrabenen Tiefenerder.
Heute versucht man sein Glück
an Heizungsroh ren oder Wasser-
leitungen, sofern d iese n icht aus
Kunststoff sind .
E ine lebensgefährl iche Angele-
genheit ist der Schutzkontakt (Er-
de) einer Steckdose. H iervon rate
ich d ringend ab. Bei den vielen
Versuchen, d ie ich mit dem klei-
nen Empfänger anstel lte, war d ie

13

Aufgebaute Platine ohne Festkondensator C2 (120 pF). Rechts: Alterna-
tiv mit Bandumschalter.

Detektorempfänger mit Kurzwel-
lenspule.

Leseprobe
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Das Digital is iertablett erlaubt
näml ich, mit dem zugehören Ku-
gelsch reiber ganz normal auf ein
Blatt Papier zu sch reiben . Dieses
l iegt auf dem TablettA402 rutsch-
fest eingebettet.
Der Kugelsch reiber sendet nun
jede Schreib- wie Zeichenbewe-
gung per Funk an d ie E lektron ik
im Innern des Tabletts . Dort wi rd
al les entweder auf dem einge-
bauten 32-MB-Speicher (bis zu
120 Seiten A4) oder auf einer ein-
gesteckten SD-Karte (n icht im
Lieferumfang) abgelegt – maxi-
mal 999 Seiten je Speicher.
Die erste Seite wi rd automatisch
mit 001 bezeichnet. Logischer-
weise zeichnet man nun d iese
Ziffern auch auf das Blatt Papier,
um seine Seiten später wieder zu
finden .

Vorbereitungen
Ehe es mit dem Schreiben los-
geht, sind ein ige Vorbereitungen
nötig: Drei Minen fü r den 13 ,8
Gramm leichten Sch reibstift sind
auf der Rückseite des Tabletts un-
ter einer kleinen Klappe aufbe-
wahrt, eine steckt bereits im Stift.
E in anderes Fach beherbergt d ie
vier Microzel len zum Betrieb des
Tabletts .
Beim Öffnen sind brüch ige Fin-

gernägel stark gefäh rdet. Danach
wi rd d ie winzige Knopfzel le
(etwa 7 mm Durchmesser) oben
am Stift eingelegt, was spitze Fin-
ger erfordert.
Die Akkus sol len 80 Stunden (Ta-
blett) bzw. 14 Monate (Stift) hal-
ten . E instel l ung von Datum und
Uhrzeit sind kein Problem .
Die ersten zwei Seiten Notizen
fü r d iesen Test stehen sch l ießl ich
auf zwei Blatt Papier und sol len
nun in ein Word-Dokument zur
weiteren Verarbeitung konver-
tiert werden . Beim Ausschalten
des Tabletts wi rd das Gesch rie-
bene gespeichert.

Digitalisiertablett als handliches Notizbook

Funkender Kuli bringt Bild
und Schrift in den PC

Das Display ist wirklich reichlich klein geraten und selbst in diesem
Ausschnitt nur schwer zu erkennen (links im schwarzen Rahmen).
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Auf der CeBITwar das Acecad-Tablett erstmals zu sehen, En-
de August erh ie lten wi r ein Testmuster d ieses Funk-Produkts
im weiteren Sinne. Aber das, was man damit machen kann,
dü rfte n icht nu r fü r Funkinteressierte ganz neue Mögl ichkei-
ten eröffnen – im Privaten wie in der Arbeitswelt. Dieter
Hurcks hat das Acecad A 402 in der Praxis erprobt. Da er als
Jou rnal ist oft unterwegs handschriftl iche Notizen macht,
könnte es ein nützl iches Werkzeug sein . Vom Papier in den Computer

Die aktuel le Memo Manager-
Software 2 .30 A sorgt dafü r, dass
das Gesch riebene per USB-Kabel
in den Speicher des Computers
gelangt. Sie kann d i rekt von der
Homepage des Herstel lers als
Zip-Datei herunter geladen wer-
den und ist schnel l i nstal l iert.
So hat der Anwender gleich d ie
neue Version auf seinem Rech-
ner.
Ist das Tablett per USB-Kabel m it
dem PC verbunden, bedeutet
d ies, dass man nun n icht mehr in
den Speicher sch reiben kann, es
sei denn, man hat auf d ie Di rek-
teingabe umgeschaltet – dazu

später mehr. Über das USB-Kabel
wi rd das Tablett übrigens auch
mit Strom versorgt, was wie-
derum die Batterien schont.

Konvertieren nach Word
Ohne Probleme lassen sich d ie
beiden vol l geschriebenen Seiten
nun auf den Bi ldsch i rm holen
und als eBook-Datei abspei-
chern . Die Handsch riftenerken-
nung, d ie wi r auch gle ich instal-
l iert hatten, konvertiert nun per
Mauskl ick auf dasWord-Logo das
sauber Gekritzelte in ein Word-
Dokument – mit erstaun l ich we-
n igen Feh lern und zieml ich ra-
sant.

„Wir wissen aus Umfragen, dass
rund 92 Prozent der Deutschen
Notizen am liebsten mit dem Stift
auf Papier schreiben − gleichzei-
tig aber 95 Prozent der wichtig-
sten Informationen auf dem PC
gespeichert sind“, sagt Andreas
Hoffmann, Geschäftsführer bei
Blu Innovation.

Zwei Icons befinden sich nun auf
dem Desktop, eines davon fü r
„MyScript Notes for Acecad“.
Nach dem ersten Programmstart
wi rd man zum Registrieren auf-
gefordert. E ine Reg.-N r. haben
wi r aber noch n icht, denn es han-
delt sich nur um eine 30-Tage-

Vom Papier in den Computer: Das A 402 (rechts) macht's möglich.

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

Die nächste Ausgabe von
funkempfang.de

für Novembererscheint am

2 . 1 1 . 2007
Anzeigenschluss:

2 6 . 1 0 . 07Tel. 05136 / 89 64 60
www.funkempfang.de

zzg l . g e s . M wSt . − b e i 1 0 S c h a l t u n g e n n u r 7 2 € + g e s . M wSt .
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Sie wollen ALLES?
Sie geben sich
nicht mit halben

Sachen
zufrieden?

Dann abonnieren Sie
funkempfang.de!

nur 10 €
für 10 Ausgaben

Abo abschließen unter
www.funkempfang.de

Immer gut informiert über
Funk, Radio und A udio



Funktechn ik

VON DI ETER GÖRRISCH
RFID-Tags sind elektron ische
Datenträger, d ie d rahtlos
ausgelesen werden können .
Bereits heute arbeiten viele
Zutritts- und Logistiksysteme
mit d iesen Ch ips. Doch mit
relativ einfachen Mitteln ist
es offenbar mögl ich, d ie
versteckten Schaltkreise zu
zerstören !
Die Bezeichnung RFID (rad io fre-
quency identification device) ist
eine Sammelbezeichnung fü r al le
d rahtlos arbeitenden Datenträ-
ger. Sieht man genauer h in, stel lt
man erhebl iche Abweichungen
zwischen den einzelnen Syste-
men fest: versch iedene Arbeits-
frequenzen, Bauformen und
Kommun ikationsverfahren . Be-
sonders häufig werden passiv ar-
beitende Systeme eingesetzt, d ie
über ih re resonante Antenne
auch d ie Betriebsenergie aus
dem elektromagnetischem Feld
des Lesegerätes gewinnen .
Genau das scheint al lerd ings
auch der Schwachpunkt d ieser
Techn ik zu sein, denn Versuche
beweisen, dass ein elektroma-
gnetischer Pu ls (EMP) im nahen
Umfeld des RFID-Tags dessen
elektron isches Innen leben dau-
erhaft zerstört. Das Auslesen der
gespeicherten Daten ist n icht
mehr mögl ich, was (je nach An-
wendung) fatale Folgen fü r d ie
Anwender haben kann .

Wegwerfkamera als Mini-EMP
Ausgerechnet Wegwerfkameras,

wie sie heute fü r wen ige Eu ro an-
geboten werden, erfreuen sich
in der Szene als „RFID-Zapper“
steigender Bel iebtheit. N icht et-
wa d ie Kameramechan ik, son-
dern das integrierte Bl itzgerät
machen sie fü r d ie Bastler so in-
teressant. Normalerweise sorgt
ein elektron ischer Spannungs-
wand ler fü r d ie Bereitstel l ung
von mehren hundert Volt Gleich-
spannung, d ie den Bl itzkonden-
sator auflädt. Dieser Vorgang
zieht sich vor jeder Aufnahme ei-
n ige Sekunden (Ladedauer ab-
hängig vom Batteriezustand) h in
und endet jewei ls mit dem Auf-
leuchten der grünen Bereit-
schaftsanzeige. Bei ein igen Ka-
meramodel len ist sogar das leise
Pfeifen d ieses Spannungswand-
lers zu hören . Beim Auslösen der
Kamera wi rd der geladene Kon-
densator dann über d ie Bl itzröh-
re entladen und das Bl itzl icht löst
aus.
Die Modifikation der Kamera
zum „EMP-Generator“ ist recht
einfach: Die Bl itzlampe wi rd ent-
fernt und durch eine kleine Ma-
gnetspu le samt Schalter ersetzt.
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Wird d ieser Schalter nach dem
Aufladen des Bl itzkondensators
gesch lossen, entlädt der Konden-
sator seine gespeicherte Energie
n icht mehr über d ie Bl itzlampe,
sondern über d ie Induktionsspu-
le . Als Folge entsteht in deren
Nähe ein elektromagnetischer
Pu ls (EMP) .
Zum „Deaktivieren“ eines RFID-
Tags wi rd d ie Magnetspu le der
mod ifizierten Kamera in dessen
unmittelbare Nähe gebracht und
der elektromagnetische Pu ls
du rch Sch l ießen des Schalters
einmal oder mehrfach ausgelöst.
Auf d iese Weise wi rd d ie gespei-
cherte Energie des Bl itzkonden-
sators in d ie Antenne des RFID-
Tags induziert. Wie Versuche
zeigten, waren ein ige RFID-Tags
nach d ieser „Behand lung“ un-
brauchbar.

Wirklich zukunftssicher?
Spätestens jetzt muss man sich
d ie Frage stel len, wie zukunftssi-
cher d ie vie l gelobte RFID-Tech-
n ik tatsäch l ich ist. G laubt man
den Visionen unserer Wi rt-
schaftsplaner, sol len Waren in Su-
permärkten zukünftig mit RFID-
Tags bestückt und beim Durch-
schreiten des Lesegeräts am Aus-
gang automatisch erkannt wer-
den . Die heute bekannten Kas-

sensysteme mit Personal wären
dann sch l ichtweg überflüssig und
jeder Ladend iebstah l deutl ich er-
schwert. Doch ein auf d ie be-
sch riebene Weise zerstörter
RFID-Tag lässt sich gar n icht mehr
auslesen, d ie damit markierte
Ware würde im Lesegerät also
n icht erkannt! Darüber h inaus
wäre d iese Art von Betrug nu r
schwer nachweisbar: Hat der
Kunde während seiner E inkaufs-
tour tatsäch l ich den RFID-Ch ip
vorsätzl ich zerstört oder war der
schon vorher defekt?

Auch Geräte lassen sich stören
Modifizierte Wegwerfkameras
zum Erzeugen zerstörender Pu lse
sind sicherl ich eine pfiffige Idee,
auch wenn der so erzeugte EMP
relativ schwach ist. Mit etwas
mehr techn ischem Aufwand las-
sen sich deutl ich stärkere Pu lse
erzeugen . So ist es generel l denk-
bar, dass sich elektron ische Gerä-
te mit H i lfe kleiner EMP-Genera-
toren beeinflussen lassen .
Immerh in werden du rch d ie kur-
zen Pu lse in al len benachbarten
Leitern unerwünschte elektrische
Ströme erzeugt.
Die Absch i rmung gegen Magnet-
felder ist techn isch aufwend ig
und in den seltensten Fäl len kon-
sequent durchgefüh rt.

Eigenbau eines Mini-EMP-Generators, der mit einer 9-V-Batterie ver-
sorgt wird und Pulse im Sekundentakt erzeugt. Deutlich sichtbar ist
die Induktionsspule ganz links.

AG A F e .V. − G e s c h äfts ste l l e , B e rg h ofe r St r. 2 0 1 , D − 4 4 2 6 9
D o rt m u n d , Te l . ( 0 2 3 1 ) 4 8 0 7 3 0 , 4 8 9 9 1 ; F ax 4 8 6 9 8 9 ,
4 8 9 9 , o d e r i m I n te r n et u n te r 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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RFID-Tags durch einfache Mittel zu (zer)stören

Wegwerfkameras machen
Funketiketten den Garaus

Klassisches Anwendungsfeld von
RFID-Tags sindZutrittskarten: An-
tenne und Elektronik sind beina-
he unsichtbar in die Plastikkarte
integriert. Fotos: Dieter Görrisch
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Mobi lfunk/Messen

Kindgerechtes Handy mit Ortungsfunktion

Damit die Eltern wissen,
wo die Kleinen sindHandy zusätzl iche Sicherheit fü r

das Kind und ruh igere Nerven fü r
d ie E ltern .
Dank des „ LifeService Kids Light“
der Björn Steiger Stiftung Service
GmbH können sie fü r nu r 9,90
EUR im Monat jederzeit erfah-
ren, wo ih r Kind ist. Tch ibo mobi l
berechnet n ichts fü r d ie Übertra-
gung der Ortungsdaten vom i-
Kids Handy, so dass keine zusätz-
l ichen Kosten anfal len .
Per GPS ortet der Service der
Björn Steiger Stiftung Service
GmbH das i-Kids Handy in wen i-
gen Sekunden und in einem
Umkreis von hundert Metern −

Sobald das Kind den definierten Bewegungsraum verlässt, werden die
Eltern benachrichtigt.

1 8

es funktion iert einfach über das
Internet oder sogar von unter-
wegs mobi l per WAP (Wi reless
Appl ication Protocol l) .
Das ist eine Technologie, m it der
I nternetinhalte fü r Mobi ltelefone

verfügbar gemacht werden . Op-
tional lässt sich ein ind ividuel ler
Bewegungsraum fü r das Kind
festlegen . I nnerhalb d ieses „grü-
nen Bereichs“ mit einem Rad ius
zwischen 500 Metern und 2,5 Ki-
lometern (zum Beispiel der Weg
zu r Schu le und zur besten Freun-
d in) bewegen sich d ie Kinder frei .
Sobald sie jedoch den angegebe-
nen Korridor verlassen, werden
d ie E ltern automatisch per SMS
benach richtigt und können so-
fort entsprechend reagieren .
Tch ibo Kunden können den Ser-
vice der Björn Steiger Stiftung
Service GmbH einen Monat lang
kosten los testen .
Ab dem zweiten Monat beträgt
d ie Servicepauschale fü r den Ver-
trag mit der Björn Steiger Stiftung
Service GmbH 9,90 EUR. Das i-
Kids Handy gibt es bei Tch ibo mit
dem Tch ibo mobi l Prepaidtarif
oder alternativ mit dem Komfort-
tarif (Mobi lvertrag ohne Laufzeit
fü r 2,95 EUR pro Monat) .
Im Prepaidtarif kostet d ie Ge-
sprächsminute in al le deutschen
Netze 1 9 Cent pro Minute, im
Komforttarif nu r 1 5 Cent.
Zum Komforttarif lässt sich optio-
nal fü r 1 0 EUR im Monat eine
Flatrate fü r kosten lose Anrufe in
das deutsche Festnetz h inzu bu-
chen .
Info: www.tch ibo.de

Messen für Freunde
von Funk und Radio
Am Samstag, 13. Oktober, fin-
det in Hal le 3 des Dresdner
Messegeländes d ie 4. Ama-
teurfunk-, Rundfunk- und Elek-
tronikbörse statt.
Amateurfunk, Rundfunk und
Elektron ik stehen im Mittel-
punkt des Interesses der Besu-
cher. Angesprochen sind
hauptsäch l ich Fachhänd ler,
Funkamateure, Rundfunkgerä-
tesammler, E lektron iker,
Sammler von h istorischen Fern-
sehgeräten und Grammopho-
nen sowie al le, d ie Ersatztei le
fü r ih re Oldtimer suchen .
E ingang ist du rchs Hauptfoyer.
E intritt fü r Erwachsene 3,50 €,
ermäßigt 2,50 €. Weitere Infos
unter www.areb.de

Eine weitere Messe findet in
der süd l ichen Hälfte Deutsch-
lands statt: d ie 1 6. Rheintal
Electronica . Am Samstag, 20.

Oktober, gibt es im Kreis Rastatt
einen großen Funk-, Computer-
und Elektron ikmarkt. Beginn ist
um 9 Uhr, Ende gegen 17 Uhr.
Veranstaltungsort ist d ie „Hardt-
Hal le“ in 76448 Durmersheim,
Kreis Rastatt. Der Anfah rtsweg
wi rd ab den Autobahnausfahr-
ten Karlsruhe-Süd und Rastatt
ausgesch i ldert. E inweisungen
finden auf 145,500 MHz durch
DF0RHT statt.
Infos: www.rheintal-electron i-
ca.de

Auch in Hannover kommen im
Oktober wieder Funk- und Elek-
tron ikfreunde zusammen : zu r
26. Interradio . Norddeutsch-
lands größter Amateu rfunkfach-
markt ist am 27. Oktober von 9
bis 1 7 Uhr geöffnet. Veranstal-
tungsort ist Hal le 20 auf dem
Messegelände.
Termin 2008: 1 . November, Hal-
le 20.
Weitere Infos unter www. inter-
rad io. info

Abhörschutz und Sicherheitstechnik

Funk- und Elektronik-Shop
Schauen Sie mal rein !

www.software-alarm.de/funkshop/

funkempfang.de − alles über Funk
und Radio − Abo: 1 0 Ausg./1 0 €

Profi-Funkübertragung 2,4 GHz
F u n kka m e ra , d ra h t l o s e M i n i ka m e ra m i t To n ü b e rt ra g u n g
D i e Ka m e ra i st fa st s o kl e i n w i e e i n Z u c ke rwü rfe l ! - Au f-
g e n o m m e n e B i l d e r u n d d e n d a z u g e h ö r i g e n To n f u n kt
d i e s e M i n i ka m e ra , wo h i n S i e wo l l e n − b i s z u 2 0 0 m we i t .
D e r E m pfä n g e r ü b e rt rä g t d i e S i g n a l e a n j e d e n b e l i e b i g e n

sta t i o n ä re n o d e r m o b i l e n M o n i to r, F e r n s e h e r o d e r V i d e o re c o rd e r. G e e i g n et
f ü r d i e u n a u ffä l l i g e F e r n- Ü b e rwa c h u n g vo n H ä u s e r n , R ä u m e n , G ä n g e n u n d
v i e l e m m e h r.
D i e Ka m e ra l ä s st s i c h wa h l we i s e ü b e r e i n N etzte i l o d e r n etz u n a b h ä n g i g
ü b e r B a tte r i e b et re i b e n . Art.-Nr. : 008 - Preis : 1 49 €

Tragbarer Funkkamera-Scanner & Detektor zum
Aufspüren von Videowanzen
D e r t ra g b a re F u n k-V i d e o-S c a n n e r & D ete kto r ve re i n t vi e l e s i n e i-
n e m : F u n k- M o n i to r, F u n kka m e ra D ete kto r, F u n kka m e ra-S c a n n e r. E r
s p ü rt F u n kka m e ra s vo n 9 0 0 M H z b i s 2 , 5 G H z a uf u n d z e i g t d i e s e
a u f d e m LC D- M o n i to r a n . 2 , 5 " T FT- LC D- M o n i to r. − B a tte r i e- u n d
N etz b et r i e b . Vo l l e F u n kre i c hwe i te, n i c h t n u r e i n g e s c h rä n kt w i e b e i
B re i t b a n d d ete kto re n . P rofe s s i o n e l l e r S c a n n e r f ü r 9 0 0 M H z b i s c a .
2 , 5 2 G H z S c a n n e r ( a u c h Ex p o rtf re q u e n z e n u n d B e h ö rd e n f re q u e n-
ze n ! ) A rt i ke l- N r. 3 9 0 2 P re i s : 879 Euro i n kl . M wSt . , zz g l . Ve rs a n d ko ste n

Pre i se i n kl . ges . MwSt. − Ände ru ngen u nd I rrtümer vo rbeha lten .
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In Zusammenarbeit mit der
Björn Steiger Stiftung Service
GmbH bietet Tchibo mobil im
Internet ein Handy namens
i-Kids an − inklusive dem LifeSer-
vice Kids light. Das i-Kids Handy
im Kinder-Design (99,95 EUR) ist
ein einfaches Mobiltelefon und
sicherer Begleiter in einem.

Mit dem i-Kids Handy (Foto) kön-
nen Kinder ih re ersten Erfah run-
gen mit einem eigenen Mobi lte-
lefon machen . Das Gerät ist
besonders kindgerecht und seh r
einfach zu bed ienen . Es bietet ei-
ne gute Kostenkontrol le du rch
d ie Beschränkung auf vier festge-
legte Rufnummern sowie eine
SMS- und Download-Sperre .
Über vier frei belegbare
Kurzwah ltasten können Kinder
jederzeit m it ih ren E ltern und an-
deren defin ierten Bezugsperso-
nen Kontakt aufnehmen .
Während d ie Kinder so einen
Sch ritt in Richtung Selbständ ig-
keit machen, schafft das kleine
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Dig ita l rad io

Wer zu untersch ied l ichen
Zeiten aufstehen muss, der
braucht einen (Rad io-)Wek-
ker mit flexiblen Weckzei-
ten . Der neue Rad iowecker
Siesta von Pure Digital bietet
darüber h inaus DAB- und
UKW-Empfang und n immt
wenig Platz auf dem Nacht-
tisch ein .
Siesta unterstützt UKW RDS,
DAB-Band I I I und L-Band . Ebenso
unterstützt das neue Uhrenrad io
künftige Upgrades fü r DAB+
(siehe FE 24) . Es ist m it unter 1 00
Eu ro ein vergleichsweise preis-

günstiger DAB/UKW-Rad iowek-
ker, dessen ungewöhn l iche Form
und Design bei vielen Käufern
Gefal len finden dürften . Außer-
dem gehört der Siesta zu den
Geräte aus der neu geschaffenen
Ecoplus-Baureihe. Voraussetzung
dafü r sind ein Standby-Stromver-
brauch von wen iger als einem
Watt, eine wasserbasierte Lackie-
rung und eine Verpackung, d ie
zu 70% aus Recycl ingmaterial be-
steht. Auch das Manual ist gefor-
dert: Es wurde auf Umweltpapier
m it sojabasierter Farbe gedruckt.
Das Gerät besitzt ein großes, au-
tomatisch abblendbares Display
und eine leicht auffindbare

Sch lummertaste. Das Display
lässt sich aus dem Bett gut able-
sen, vor dem Gerät sitzend al ler-
d ings nur, wenn es auf Augen-
höhe steht, da sonst d ie spiegeln-
de Scheibe blendet.

Zuverlässiger Weckmeister
Beim Siesta gibt es d rei unabhän-
gige Weckeinstel lungen : Weck-
ton, DAB oder FM.
Daneben sind versch iedene
Weckzeiten fü r Wochentage und
Wochenende einstel lbar. Durch
Intel l itext ist es mögl ich, zusätzl i-
che Sendetexte von tei lnehmen-
den Stationen einzuspie len und
Lauftext mit TextSCAN zu steu-
ern .
Dank der variablen Weckfunktio-
nen kann man seine Weckzeiten
ind ividuel l programmieren . Jede
Funktion kann fü r Wochentage,
Wochenenden (getrennt fü r
Samstag und Sonntag), jeden Tag
oder als einmal iger Weckton ein-
zeln eingestel lt werden .
E in Druck auf d ie Snooze-Taste
bewi rkt sofortige Ruhe vor dem
Alarm − aber nach neun Minuten
meldet der Siesta sich wieder.
E ine intu itiv ersch l ießbare Be-
d ienoberfläche ermögl icht jeder-
zeit d ie einfache Änderung der
E instel l ungen . Auf dem Display
ist auf einen Bl ick ablesbar, wel-
che Weckzeit gerade eingestel lt
ist. Natü rl ich kann auch d ie
Lautstärke beim Wecken pro-
grammiert werden .

Empfangsqualität
E in Rad iowecker muss ja in
Reichweite des Betts stehen,

Ungewöhnliche Form: Uhrenradio Siesta für UKW- und DAB
Foto: Pure Digital
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Test: EcoPlus-Empfänger Siesta von Pure Digital

Schickes Uhrenradio mit
flexiblen Weckzeiten
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Digitalradio
Gemeinsam fürs Digital Radio
Mit dem Ziel , d ie Empfangbar-
keit der bisherigen Digital-Ra-
d io-Programme zu verbessern,
den reibungslosen Übergang
vom gegenwärtigen DAB-Stan-
dard zu effizienteren d igitalen
Verbreitungsstandards (DAB-
plus, DMB) zu gewährleisten
und eine abgestimmte Strategie
unter den wichtigsten Markttei l-
nehmern zu entwickeln, ist zu r
I FA 2007 ein Memorandum of
Understand ing vorgestel lt wor-
den . Zu den In itiatoren und
Unterstützern gehören neben
der ARD und Deutsch land rad io
auch Netzbetreiber wie T-Sy-
stems Media&Broadcast und
Bayern Digital Rad io sowie Her-
stel ler wie trin loc, Restek, Pu re
Digital und I river.

Pure Chronos mit iDOCK
Mit dem Pure Chronos iDock

kombin iert der Marktfüh rer fü r
Digital-Rad io-Empfänger zwei im
Trend l iegende Technologien zu
einem Gerät. Basierend auf dem
bereits ausgezeichneten Model l
Chronos CD ist es nun mögl ich,
einen iPOD über eine Docking-
station anzusch l ießen . Der Nut-
zer kann nun selbst entscheiden,
ob er l ieber mit Digital Rad io,
UKW, per Signalton oder doch
mit Tracks von seinem iPOD ge-
weckt werden wi l l . Zu sehen war
das Gerät bereits auf der I FA und
sol l fü r GBP 99,99 (UVP) ab Ende
Oktober verfügbar sein .

B20 von iriver kann mehr
Mit dem B20 setzt der Endgeräte-
herstel ler i river beim Thema Digi-
tal Mu ltimed ia Broadcasting
neue Standards . Das gerade mal
5 x 8 x 1 ,5 cm kleine Gerät ver-
fügt über ein Empfangstei l fü r
DAB, DMB und UKW und er-
mögl icht zugleich d ie Aufnahme
und das Abspielen d ieser Pro-
gramme über den 2,4-Zol l Farb-
TFT-LCD. Als MP3-, Video- und

Bi ldplayer kann das Gerät eben-
so genutzt werden wie zum Su-
doku spielen . Der E instiegspreis
l iegt bei EUR 1 99 (UVP) .

trinlocs erster Multiempfänger
trin loc stel lte auf der I FA einen
Multistandard-Empfänger vor,
der sowoh l das analoge UKW
als auch Digital Rad io (DAB) so-
wie Internet-Rad io d rahtlos
empfangen kann . Die gesamte
Techn ik wurde von trin loc in
den UKW/DAB-Empfänger „Sin-
fon ie“ implementiert, ohne das
Design dafü r zu ändern . Neue
Standards wie z.B. DAB+ kön-
nen nachträgl ich in d ie Geräte
implementiert werden .

digitalradio.de runderneuert
Pünktl ich zur I FA ist d ie In itiative
Marketing Digital Rad io mit ih-
rem überarbeiteten Internetauf-
tritt on l ine gegangen . Die be-
währte Grundstruktu r wurde da-
bei optimiert und mit einem
modernen Layout versehen .
Mehr: www.d igital rad io .de

Leseprobe



D i g ita l ra d i o

Kurztest der Truckbox von Rainer Suckow

Digitalradioempfang
rund um den Funkerberg

Die Truckbox von Starwaves ist
eine „Setup-Box“ für den digita-
len Radioempfang (Bericht in FE
21 ). Sie wird dem vorhandenen
Autoradio vorgeschaltet und er-
möglicht damit den Empfang
von analoger und digitaler
Lang-, Mittel- und Kurzwelle so-
wie DAB im Band I I I und L-Band.
Die Steuerung erfolgt über eine
Funkfernbed ienung. Die Menü-
anzeigen werden per UKM-RDS-
Signal an das Autorad io übertra-
gen und dort angezeigt.
Die Truckbox verfügt über sepa-
rate DAB und Lang-Mittel-
Ku rzwel len Antenneneingänge.
Der Antennenausgang füh rt zum
Autorad io.
An den Aux−Ansch luss kann z.B .
ein MP3−Player angesch lossen
werden . Die Antennenansch lüs-
se fü r In und Out sitzen sehr
stramm, so dass ein versehentl i-
ches Lockern während der Fahrt
ausgesch lossen erscheint.
Seh r du rchdacht: der Bajonett-
versch luss fü r den Ansch luss der
Stromversorgung.
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weshalb ein guter I nhouse-Emp-
fang unabd ingbar ist. Das gi lt fü r
den UKW-Empfang auf jeden
Fal l , der auch in n icht optimaler
Lage passabel ist; d ie Ortssender
kommen gut herein .
Kritischer wi rd d ie Sache da
schon beim Empfang des Digital-
rad ios nach DAB-Standard . So-
lange noch mit verminderter Lei-
stung gesendet wi rd, kann es er-
forderl ich sein, ein wen ig mit
Standort und Lage der Wurfan-
tenne zu experimentieren . Dabei
h i lft d ie Pegelanzeige (Balkenseg-
mente) . E ine externe Antenne
lässt sich leider n icht an-
sch l ießen .
Sobald man von einem Modus
auf den anderen umschaltet,
startet der automatische Such lauf
und stoppt bei der ersten emp-
fangenen Station . Danach kann
man per Tastend ruck den Such-
lauf wieder in Gang setzen . Die
gefundenen Stationen lassen
sich mit der Presettaste und den
Tasten Plus und Minus auf 1 6
Senderspeicherplätzen ablegen
(je acht fü r DAB und UKW).
Siesta empfängt auf UKW auch
d ie Rad iodaten (RDS) zum Anzei-
gen von Sendernamen und Lauf-
text. Die „TextSCAN“-Funktion
d ient zum Anhalten und Steuern
von Lauftext im UKW- wie im
DAB-Modus. Die Disp layinfor-
mationen enthalten u .a. Signal-
stärke und Signalqual ität des
DAB-Signals .
Rad io hören kann man entweder
über den integrierten 3-Zol l-
Lautsprecher oder über Kopfhö-
rer. Dann wi rd der Lautsprecher
wie übl ich stummgeschaltet. Al-
ternativ lässt sich an den Kopfhö-
rerausgang z.B. eine Stereoan la-
ge ansch l ießen (DAB-Tuner) .

Leicht bedienbar
und zweckmäßig
Fazit: Der Siesta ist ein leicht be-
d ienbarer, zweckmäßiger Rad io-
wecker mit geringem Platzbedarf,
gutem Klang und flexiblen Weck-
zeiten .
Dank Energiesparmodus ist der
Stromverbrauch mit unter einem
Watt im Standby-Betrieb und mit
2 Watt bei Normalbetrieb min i-
mal (Werksangabe) . Die
Menüfüh rung ist in engl ischer
Sprache.
Dank USB-Schn ittstel le lässt sich
das System um neue Funktionen
ergänzen, sobald solche angebo-
ten werden . E in Ansch lusskabel

ist zwar n icht im Lieferumfang,
der Min istecker findet sich aber
vielfach bei Überspielkabeln von
Digitalfotoapparaten .

Die ter Hurcks

Auf einen BlickGetestet: DAB-/UKW-Rad iowecker von
Pure Digital
Anschlüsse: USB, Kopfhörer, Netzadap-
terbuchse 5,5 V DC (230 V)
Antenne: angesch lossene Wurfantenne
Speicherplätze: 8 x DAB, 8 x UKW
Lautsprecher: Vol lbereich 3 Zol l , Ver-
stärker 1 ,7 W RMS
Equal izer-Fi lter fü r Aktivlautsprecher
Bedienelemente: Netztaste/Standby,
Lautstärke +/-, Sch lummerfunktion,
Menü, DAB/UKW, Einsch laffunktion,
Weckalarm, Sendervoreinstel l ung,
Such lauf/Senderwah l +/-
Besonderheiten: DRC-Funktion hebt
leise Passagen bei n ied rig eingestel lter
Lautstärke an ; Mono-/Stereo-Umstel-
l ung bei UKW-Empfang; automatische
Zeiteinstel l ung über DAB
Display: LCD mit 1 6 x 2 Zeichen, zu-
sätzl ichen Funktionssymbolen (Lautstär-
ke, Weckzeiten, Signalstärke, ausge-
wäh lte Quel le, RDS und DAB) und
großer Uhrzeitanzeige. ; H intergrundbe-
leuchtung mit automatischer Abblen-
dung
Netzbetrieb: Externes Netztei l (230 V
AC nach 5,5 V DC)
Lieferbar: Schwarz, Anth razit, Si lber
Abmessungen: 1 70 mm breit x 145
mm tief x 62 mm hoch .
Preis: 99,99 €
Infos: www.pure.com

FE komplett
nur im ABO Im Lieferumfang der Truckbox ist

enthalten, was man in vielen
denkbaren Kombinationen be-
nötigt. Versch iedene Antennen-
ansch lussvarianten, d ie 1 2 V Be-
triebsspannung fest angesch los-
sen oder über Zigarettenanzün-
der, e in 3 ,5 mm Kl inkenkabel
und auch d ie Klebepads zur Befe-
stigung, an al les wurde gedacht.
Um d ie Truckbox betreiben zu
können bedarf es einer entspre-
chenden Antennen lösung. Diese
muss ind ividuel l erstel lt werden
und ist n icht Bestandtei l der Lie-
ferung.
Der Betriebsspannungsansch luss
der Truckbox ist m it einem Auf-
kleber versehen, der auf das Le-

sen der Bed ienungsan leitung vor
der Inbetriebnahme h inweist.
Diesem Rat sol lte man folgen,
n icht nu r wei l d ie umfangreiche
Bed ienungsan leitung auch Infor-
mationen zu den Eigenheiten der
Ausbreitung auf Lang- Mittel- und
Kurzwel le enthält, sondern insbe-
sondere, wei l d ie Bed ienung der
Truckbox ein ige Besonderheiten
aufweist, d ie man einfach wissen
sol lte. Die Truckbox wi rd per
Funkfernbed ienung gesteuert.
Um Fremdbeeinflussungen zu
vermeiden sind Fernbed ienung
und Truckbox mit einer Cod ie-
rung aufeinander abgestimmt.
Zum Beginn gab es leichte Orien-
tierungsschwierigkeiten im Me-
nü, welche mit zunehmender
Zeit und entsprechender Übung
verschwanden . H i lfreich wäre
h ier eine Kurzbed ienungsan lei-
tung, d ie grafisch darstel lt, m it
welchem Schritt der Nutzer wo-
h in gelangt.
Bei der ersten Inbetriebnahme ist
der Truckboxmodu lator auf 1 08
MHz eingestel lt. Wi rd d iese Fre-
quenz am Autorad io eingestel lt,
kann es sofort losgehen . Nach
dem ersten Start beginnt d ie
Truckbox mit einem Scandurch-
lauf im DAB-Modus. Danach ist
s ie einsatzbereit. Kompletter
Testbericht: www.knal lfunke.de

Truckbox-Bedienkonsole .

Leseprobe
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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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Testberichte in funkempfang.deAbo unter www.funkempfang.de − nur 10 Euro für 10 Ausgaben
Testberichte − komplett nur in den Abo-Ausgaben Ausgabe
Antennentest: DAB-Ant. Bad Blankenburg, DVB-T-Aktivantenne von Terratec 24 (9/2007)
Digital rad io-Test: H imalaya ist kein Gipfelstü rmer 24 (9/2007)
Al leskönner-Rad io mit FM-Transmitter: Albrecht DRM 306 im Praxistest 24 (9/2007)
Mobi les Soundsystem: inMotion iM600 von Altec Lansing 24 (9/2007)
Test: Wetterdaten aus dem Garten und per Funkruf vom Satel l iten 24 (9/2007)
Softwaretest: skygrabber - Downloads über Schüssel und PC 24 (9/2007)
GPS-Software: Wandern und Radeln mit Satel l iten i lfe − Magic Maps 23 (7+8/2007)
Test: Fi l iago-System − schnel les DSL über Astra-Satel l iten 23 (7+8/2007)
Test: Sen ioren-Handy Emporia Life vol l daneben 23 (7+8/2007)
Test: Techn iSat DigitSim S2 − Digital-Min i-Sat.-Empfänger 23 (7+8/2007)
Test: Min i-Videokamera Fly Cam One − Bi lder aus dem Model lfl ugzeug 23 (7+8/2007)
Software-Test: Magix MP3 Maker 1 2 XXL − der Al leskönner 23 (7+8/2007)
Software-Test: Magix Web Rad io deLuxe 3 − fü r Musikjäger und -sammler 23 (7+8/2007)
Software-Test: Stream Catcher − Bewegtbi lder vom Mon itor auf d ie Festplatte 23 (7+8/2007)
Test: Handscanner UBC 3500 XLT − d ie neue Mittelklasse 22 (5+6/2007)
Test: WLAN- und Videol i nk-Antenne fü r Profianwender 22 (5+6/2007)
Test: Digitaler DAB-PC-Rad io-Empfänger und MP3-Recorder von Trin loc 22 (5+6/2007)
Test: Bi l l ig-USB-Ladgerät aus dem Pearl-Katalog 22 (5+6/2007)
Testbericht: Neuer Xplorer von Optoelectron ics 21 (4/2007)
Testbericht: Retrorad io Auvisio Wood von Pearl - UKW, MW und MP3 21 (4/2007)
Testbericht: Podcast-Factory von Pinnacle 21 (4/2007)
Computer: Alte Festplatten am USB-Port weiter nutzen 21 (4/2007)
Praxis : Funkaufnahmen mit Olympus-Diktiergerät 21 (4/2007)
Testbericht: WiNRADiO G305e - ext. SD-Breitbandempfänger bis 1 800 MHz 20 (3/2007)
Test: Handys mit integriertem UKW-Rad io - Motorola WS220 und Nokia 2300 20 (3/2007)
Testbericht: Stereo- UKW-Prüfgenerator SUP-1 von ELV 20 (3/2007)
Testbericht: Tch ibo TMC Retro-Rad io Model l 230 014 20 (3/2007)
Kurztest: WLAN-Handy von SMC für Skype-Telefon ie 20 (3/2007)
Testbericht: TMC Retro-Rad io Model l 234 654 von Tch ibo 1 9 (2/2007)
Testbericht: Albrecht AE230 H − der Racing-Scanner fü r Formel-1 -Fans 1 9 (2/2007)
Testbericht: I nternetRad io 1 von Techn iSat 1 9 (2/2007)
Testbericht: LPD-Antenne − breitband ig, mit Richtwi rkung fü r 80 bis 500 MHz 19 (2/2007)
Testbericht: TerraTec Cinergy S USB - Min i-Sat.-Receiver fü r Digital-TV u . Rad io 1 9 (2/2007)
I nternet-Rad io-Software: Maximum MP3 von Data Becker 1 9 (2/2007)
Noxon iRad io von Terratec: Musik aus dem Web statt UKW-Einheitsbrei 1 8 (1/2007)
Pinnacle SoundBridge HomeMusic: Ansch luss an MP3 und Webrad io 1 8 (1/2007)
Test: I nstant FM Music − ein USB-Rad io fü r eifrige Musik-Sammler 1 8 (1/2007)
Kurzwel lenempfänger-Test: Ciao H1 01 − kleiner Ital iener 1 8 (1/2007)
Software-Test: RDS-Aussendungen mit PC dekod ieren 1 8 (1/2007)
Techn iSat MP4-Player 1 7 (1 2/2006)
Lernpaket Röhren rad ios von Franzis 1 7 (1 2/2006)
Preiswertes MW/UKW-Rad io Roadstar TRA-235P 17 (1 2/2006)
PMR-Funk: Motorola Talkabaout T5022 im Fun Case 17 (1 2/2006)
Morphy Richards Tei l 2 : Un iversalempfänger zwischen Baum und Borke 17 (1 2/2006)
Morphy Richards Digital rad io (1 ) : Un iversel ler Wel len reiter 1 6 (1 1/2006)
DAB/UKW-Rad io trin loc Sinfon ie: Klangquader fü r Küche und Kinderzimmer 1 6 (1 1/2006)
PMR-Funkhandy Tectalk FM+ von Albrecht: fü r Biker und Babyüberwachung 1 6 (1 1/2006)
Stereo-Transmitter Auvisio EM191 FE von Pearl : MP3 per Funk an Autorad io 1 6 (1 1/2006)
Software: Podcast Producer und Podcast Maker 1 6 (1 6/2006)
Testbericht: Ku rbel rad io Weybrook CR300 1 5 (1 0/2006)
Testbericht: DAB-Portable DR 300 von Albrecht 1 5 (1 0/2006)
Aud iol ine VR500 − Diktiergerät als Lauschmasch ine 1 5 (1 0/2006)
Konverter-Test: Der Kurzwel le lauschen übers Mittelwel len-Autorad io 14 (9/2006)
Scharfer Reisebegleiter - DVB-T-Min i-Empfänger d igi-TV 200 von Albrecht 14 (9/2006)
Günstiger DAB-Adapter DR-500 macht Verstärker zum DAB-/UKW-Rad io 14 (9/2006)
Combo TV-Box: Fernsehen auf dem PC-LCD − Nur der Ton kam durch 14 (9/2006)
Test des Evoke-3 von Pure: Ed les Digital rad io mit Aufnahmefunktion 1 3 (7+8/2006)
Magix Music Clean ing Lab im Test: Aud ioph i le Vinyl-Schätze bergen 1 3 (7+8/2006)
Testbericht: Mu ltimed ia-Player i Pod von Apple 1 1 (4/2006)
Software-Test: iCopy Music erlaubt Rückwärtskopieren zum iPod 1 1 (4/2006)
Test: Digital rad io DR-600 von Albrecht 1 0 (3/2006)
Software-Test: MP3 Maker 1 1 9 (2/2006)
Software-Test: CD goes MP3 − Musikbearbeitung 9 (2/2006)
Software-defin iertes Rad io: Vergleichstest der HF-Frontends DRT1 u . DRB 30 9 (2/2006)

http://www.hurcks.de/funkempfang/1leitseiten/index.html
http://www.hurcks.de/funkempfang/1leitseiten/testberichte.htm


Zu guter Letzt
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GPS-I I I-System soll keine Verfäl-
schung mehr enthalten: Die vor-
sätzl iche Verfälschung von GPS-
Signalen fü r d ie zivi le Satel l iten-
navigation (Selective Avai labi l ity)
sol l laut Pentagon künftig n icht
mehr mögl ich sein . Die EU-Kom-
mission wi l l unterdessen den Ga-
l i leo-Systemaufbau durch Um-
sch ichtungen im EU-Haushalt fi-
nanzieren .
Surfen am Arbeitsplatz − nur bei
schwerem Verstoß sofort Kündi-
gung: Grundsätzl ich kommt es
laut einem Experten fü r IT-Recht
bei einem Streit um die Internet-
nutzung zunächst darauf an, ob
eine feste Regelung im Unter-
nehmen besteht.
Quel le/mehr: www.heise .de

Ende einer Legende − BOS-Funk-
geräte von Bosch: Ende März
kommenden Jah res ist Sch luss .
Motorola stel lt dann d ie Ferti-
gung der legendären Bosch-BOS-
Funkgeräte ein . Davon betroffen
sind nach Angaben der Fi rma
Heckmann d ie Baureihen FuG 8,
FuG 9, FuG 1 0 und FuG 13 samt
Zubehör. Das Unternehmen ver-
spricht aber in seinem Newslet-
ter, dass man dort d iese Funk-
geräte, d ie passenden Bed ien-
geräte, das Zubehör und al le Er-
satztei le noch viele Jah re be-
stel len kann . Info: www.funkmel-
derservice.de/funk.htm

Telefon für alle Fälle: Das neue
Thuraya SG-2520 Satel l iten-
Handy springt da ein, wo kein
GSM-Netz mehr verfügbar ist.
Es kann al les, was ein modernes
GSM-Handy können sol lte − Te-
lefon ie, GPRS-Datenübertragung,
SMS, MMS, Farbd isplay, Kamera.
Und als Dreiband-Handy nutzt es
praktisch jedes Mobi ltelefon-
netz.
Überal l dort, wo (und wenn) kein

Vorschau auf Ausgabe 26Die nächste Ausgabe von FUNKEMPFANG.DE erscheint am 2. November . Das Jah-
resabonnement umfasst 1 0 Ausgaben und kostet led igl ich 1 0 Euro. 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: 26. Oktober

Christliches Radio:
heavenradio.net
heavenraDIO ist ein Rad iopro-
gramm der aer, dem Dachver-
band der evangel ischen Rad io-
macher im privaten Hörfunk in
Deutsch land . Die aer ist ein Zu-
sammensch luss von 1 6 evange-
l ischen Ki rchenredaktionen, d ie
mit ih ren Programmen rund d ie
Hälfte der etwa 220 privaten
Hörfunkanbieter in Deutsch-
land bel iefern . Die besten Bei-
träge und Sendungen aus den
Redaktionen der aer kann man
sich bei heaven-raDIO jeden
Tag aktuel l anhören .
Die Station hatte im Jun i 2007
rund um die Uhr vom Ki rchen-
tag in Köln gesendet. Nach dem
Ki rchentag sol lte es weiter ge-
hen : heavenraDIO versprach
weiterh in spannende Themen
aus den versch iedenen Regio-
nen und Landeski rchen in
Deutsch land .
Die letzten Streams zum Abru-
fen stammen zwar vom 28. Jun i
2007, jedoch laufen d ie aktuel-

Mobi lte lefon-Netz zu r Verfügung
steht, arbeitet das SG-2520 d i rekt
über Satel l it. Fü r rund 1 5 Cent
pro Minute.
Info:www.funk melderservice.de
/info.htm#thuraya_1

Bei Musikdownloads gewinnt
das Prepaid-Zahlungsmittel pay-
safecard zunehmend an Bedeu-
tung, woh l wei l man damit on-
l ine bezah len kann, ohne eine
Kred itkarte oder ein Bankkonto
zu besitzen .
Mehr: www.presseportal .de/pm
/65221/1 054654

Funk-Surftipps
Wer sich fü r Funk interessiert, ist
n icht gleich Funkamateurfunk.
Der E instieg ist du rch das Internet
recht nützl ich . E inen Überbl ick
d ieses Hobbys mit seinen Facet-
ten bietet d iese Hompage an .
Dort werden der Amateurfunk,
CB-Funk, Funkempfang, PMR,
Freenet und LPD ausfüh rl ich be-
handelt! Auch Anregungen fü r
d ie eigene Funkanwendungen
werden geboten unter www.hob-
byfunk.de. Unter www.funkertref-
fen .net können Treffen und Ver-
anstaltungen rund um das Thema
Funk eingegeben werden .
Unter www.amateurfunk.de steht
im Netz ein Lexikon rund um den
Amateurfunk. Jeder Funker kann
sein Fachwissen einbringen und
sich so betei l igen .

Zum Bericht „Bewegte
Bilder aus dem Modell-
flugzeug“ in FE 23.
Die Fü l le der I nformationen in
den letzten FE-Ausgaben war
überwältigend ! E ine Frage ha-
be ich noch zur Fly Cam One:
Welche Fl ieger oder Hub-
sch rauber werden h ierzu ver-
wendet? Bezugsquel le?
E ine andere Sache noch : Ich
habe jetzt den Meteosat mit
der Mu ltytenne empfangen −
läuft hervorragend − und kann
d ie Bi lder mit mehreren Pro-
grammen analysieren und aus-
werten . Die An imationen sehe
ich bei mi r schon vor dem
Tagesschau-Wetterbericht.

Antwort unseres Autors Klaus
Fuchs: Im Prinzip ist jeder Fl ie-
ger taugl ich , der ein Zusatzge-
wicht bis zu 35 Gramm tragen
kann . Aerodynamik und Flug-
verhalten sind al lerd ings bei
kleinen leichten Model len be-
einträchtigt. . .
Ich verwendete fü r den Test ein
EPP-Model l von Ai race.de (B1 7
Flying Fortress), das auch mit
der Kamera angeboten wi rd .
Das Model l war al lerd ings d ie
Leihgabe eines Bekannten, da
ich selbst keine Model lfl ieger
habe.
Ich lasse l ieber Fesseld rachen
(Kastend rachen sind fü r d ie
Cam sehr gut geeignet) steigen .
Diese heben ein ige Ki lo in d ie
Luft und da fäl lt d ie CAM nicht
ins Gewicht!
Leider ist d ie Videoqual ität, zu-
mindest meiner beiden Exem-
plare, n icht optimal .
Sol lten Sie noch Fragen haben,
können Sie mich gerne d i rekt
kontaktieren .
Kontakt zum Autor:
fuchs.klaus@freenet.de

Leserpost
len Sendungen wie geplant wei-
ter. Musik gibt es unter dem
Slogan „H imml ische H its“ täg-
l ich ab 22 Uhr und natü rl ich
zwischen den Wortbeiträgen .

Den eigenen Anspruch formu-
l iert d ie Redaktion auf der Inter-
netseite www. aer−med ia.de so:
„Anders als im öffentl ich-rechtl i-
chen Bereich sind d ie ki rch l i-
chen Privatfunkredaktionen so-
woh l fü r monologische An-
dachtssendungen als auch fü r
jou rnal istische Beiträge zustän-
d ig. I n ih ren Sendungen werden
rel igiöse oder bibl ische Themen
so umgesetzt, dass I nformation
und Botschaft ineinander fl ie-
ßen, . . . Ziel ist es, d ie Hörer fü r
d ie Relevanz der ch ristl ichen
Botschaft und ki rch l icher Ange-
bote zu sensibi l is ieren . . .“
Info und Stream: www.heaven-
rad io.net

RADIO-SCANNER:
Viele interessante

Ausgaben noch lieferbar!
x funkempfang.dex

Leseprobe

http://www.hurcks.de/funkempfang/1leitseiten/index.html
http://www.hurcks.de/funkempfang/1leitseiten/radio-scanner-vk.html



