
Bandplan 1 Europa
Frequenz Modus Abstimm- typ. Sender
in MHz schritte (kHz) Betreiber
87,5000− WFM 100 UKW-Rad io
1 07,9000
1 08,0000− AM 12,5 Flugfunk
136,9875
137,0000− FM 12,5 2 m Band inkl .
1 57,9875 Amateurfunk
1 58,0000− FM 10 VHF H ighband
1 60,5900
1 60,6000− FM 12,5 VHF H ighband
1 62,5875
1 62,6000− FM 10 VHF H ighband
173,9900
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Auf Anh ieb fäl lt dem versierten
Scanner-Hörer auf, dass es an
d iesem gut in der Hand l iegen-
den Gerät n ichts zu d rehen gibt.
Auch an den Seiten befindet sich
N ICHTS: kein Ansch luss fü r ein
Netz-/Ladegerät, keine Mon ito-
ring-Taste . . . Nu r auf der Obersei-
te ist ein Kopfhöreransch luss ne-
ben der BNC-Buchse fü r d ie
Gummiantenne auszumachen .

Nicht drehen, nur drücken
Vier größere Gummitasten in der
Mitte der Frontseite, rechts und
l i nks davon je d rei kleinere − das
ist schon al les . Schalten wi r das
Gerät also ein .
Die Akkus lassen sich problem-
los und ohne Strapazieren von

Finger- oder Daumennagel ein-
legen .
Ansch l ießend erweckt ein rund
viersekünd iger Druck auf d ie Po-

Ein Spezialist für den Flugfunkempfang ist der neue Handscanner
AE30 H von Albrecht. Foto: Dieter Hurcks

wer-Taste den Empfänger zum
Leben .
Die anderen Tasten haben durch-
weg eine Zweitfunktion, d ie über
einen kurzen Druck auf d ie Funk-
tionstaste erreicht werden .
Da das Gerät sich auf wen ige
Empfangsbereiche besch ränkt,
reichen d ie Bed ienelemente völ-
l ig aus. Die Bed ienung ist logisch
wie selten erlebt. Der Anwender,
der schon einmal einen Scanner
in Betrieb hatte, wi rd auf Anh ieb
mit Empfangserfolgen beglückt.

Guter Flugfunkempfang
Wie immer, setzen wi r den Scan-
ner vor Testbeginn per Reset in
den „Zustand ab Werk“ zu rück.
Das geht leicht: E infach d ie bei-
den Pfei ltasten während des E in-
schaltens festhalten, schon er-
scheint im Display CLEAR. Nach
dem erneuten Einschalten be-
ginnt das Gerät im Band 2 mit
dem Such lauf und wi rd, eine ge-
eignete Empfangslage vorausge-
setzt, bald fünd ig. Logisch, dass
man mit einem Handscanner aus
Innenräumen, d ie oft durch Stö-
rungen von Computern, DECT-
Telefonen oder Leuchtstoffröh-
ren „verseucht“ sind, n icht viel
herein bekommt.

Aber im Shack unterm Dach und
natü rl ich d raußen ertönt bald d ie
Wetteransage vom Flughafen
Hannover aus dem Lautsprecher.
Und sogar Maastricht Control
lässt sich idenfizieren . Nach An-
sch luss der Dachantenne (Disco-
ne mit über Koppler SP-3 kombi-
n iertem Kurzwel len-Langdraht)
ist auf dem AIR-Band richtig was
los . Man muss n ichts einstel len ,
al les ist bereits vorbelegt fü r h iesi-
ge Empfangsverhältn isse. I n Son-
derfäl len lassen sich jedoch d ie
Frequenzsch ritte manuel l ändern
(siehe Tabel le „Auf einen Bl ick“) .

Bärenstark auf UKW
Beim UKW-Empfang bekommen
wi r 23 Stationen in guter bis seh r
guter Qual ität herein . Das hat bis-

AE 30H von Albrecht überzeugt auf ganzer Linie

Narrensicherer Flugfunk-
Scanner mit UKW-RadioDer AE 30H von Albrecht ist ein neuer Hand-
scanner im Pocketformat, der speziell für den
Flugfunkbereich und das 2-m-Band entwickelt
wurde. Außerdem ist er ein erstaunlich lei-
stungsstarker UKW-Radioempfänger. Dieter
Hurcks hat ihn unter die Lupe genommen.

UHF 69 LPD von DNT
Modfikation nur für
Funkamateure erlaubt
Lizenzierte Funkamateure
sind ja berechtigt, im 70-cm-
Band zu senden . Daher dü r-
fen sie auch handelsübl iche
Min ifunkgeräte mit geringer
Sendeleistung (LPDs) umbau-
en . Zuvor muss das Typen-
sch i ld mit der Zu lassung ent-
fernt werden, da das Gerät
nach dem Eingriff n icht mehr
von Anwendern ohne Funkl i-
zenz benutzt werden darf und
in dem Fal l der Tatbestand der
U rkundenfälschung greifen
würde.
Der E ingriff, der d ie Leistung
von 1 0 auf 700 Mi l l iwatt ver-
größert, ist schnel l gemacht:

4 Batteriedeckel abnehmen
und Batterien entfernen

4 Im oberen Bereich siehtman
durch einen Durchbruch eine
Leiterbahn, d ie aussieht wie
ein „Hut“. Markiert ist das mit
weisser Farbe.

4 Diese Leiterbahn wi rd vor-
sichtig mit einem Messer auf-
getrennt. Fertig!
Das Gerät hat nun 700 mW!
Warnung: Keinen Kurzsch luss
Richtung umstehende Masse-
bahn veru rsachen, da das EE-
PROM dann gelöscht und das
Gerät wertlos würde.
Natü rl ich gesch ieht ein sol-
cher E ingriff auf eigene Ge-
fahr. Außerdem erl ischt der
Garantie .

Leserzuschriften bitte an:
redaktion@funkempfang.de
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lang kaum ein Scanner geschafft.
Die Empfind l ichkeit ist seh r gut,
d ie Trennschärfe könnte etwas
besser sein . Starke benachbarte
Stationen, d ie wen iger als 400
kHz Abstand haben, überlagern
sich . I n dem Fal l muss der Ab-
schwächer zugeschaltet werden .
Während bei UKW in 1 00-kHz-
Sch ritten gescannt wi rd, schaltet

das Gerät ab 1 08 MHz auf 12,5
kHz und AM-Empfang um. Hat
man al le d rei verfügbaren Bänder
eingeschaltet, steht im Display
oben l inks FM, was zunächst et-
was i rritierte . Aber d ie d rei Berei-
che FM, AIR und VHF kann man
auch einzeln anwäh len .
Wi l l heißen : Es ist mögl ich, den
gesamten Frequenzbereich von

Funktionen dem Anfänger ausge-
zeichnet „verkl ickert“. Klar, dass
Basisfunktionen wie Prioritäten-
kanal (je einer pro Band), Aus-
blendspeicher (40), Tastensperre
und Monitortaste zum Überbrük-
ken der Rauschsperre bei schwa-
chen Signalen und eine einstel l-
bare Verzögerungszeitzeit (Delay
0 bis 5 Sekunden) h ier auch vor-
handen sind .
Fü r unter 80 Eu ro ist der AE 30H
ein echtes Schnäppchen .

Auf einen BlickGetestet: Handscanner AE 30H
· 2 umschaltbare Bandpläne

fü r D./Eu ropa
· Frequenzraster: 5/6,25/8,33/

1 0/12,5/1 5/20/25/50/1 00
kHz

· 3 vorprogrammierte Such lauf-
bänder

· 200 programmierbare Spei-
cherkanäle

· 3 Prioritätskanäle (je Band 1
Kanal)

· Speichersuch lauf: 25 Kanä-
le/Sekunde

· Frequenzsuch lauf: 25 Sch rit-
te/Sekunde

· Überspringen von Speicher-
p lätzen : max. 40 Frequenzen

· Such laufverzögerung (Delay) :
0−5 Sekunden

· Audio Ausgangsleistung: max.
400 mW

· Schaltbare Tastatu rsperre
· Beleuchtbares LC-Display mit

Kanal-/Frequenz- und
Funktionsanzeige

· Ansch lüsse fü r Antenne
(BNC), Ohrhörer/ext. Laut-
sprecher

· I nkl . Gummiwendelantenne
und Gürtelcl ip

· Batterien : 3 x AA Alkal ine
oder N iMH (optional)

Im Lieferumfang: Gummi-
wendelantenne und Gürtelcl ip
Preis: 79,90 Eu ro
Info und Bezug:
www.albrecht-on l ine .de

Unspektakuläre Rückseite des AE
30H. Positv: preiswerte Mignon-
Akkus verwendbar.
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88 bis 173 MHz komplett durch-
zuscannen oder nur bestimmte
Bereiche (siehe Extrakästen
Bandpläne) auszuwäh len .

Suchen und speichern
Lautstärke (30 Schritte), Squelch
(bis 1 0) und Such laufstopp lassen
sich bequem mit dem Daumen
bed ienen . E infach mit der Taste
VOL/SQ wechseln und mit den
Pfei ltasten Lautstärke bzw.
Rauschsperre einstel len, nach et-
wa drei Sekunden ohne Bed ie-
nung wechselt d ie Anzeige wie-
der zu r Frequenz. Hat man eine
interessante Station gefunden,
d rückt man d ie HOLD-Taste und
kann dem Gespräch nun lau-
schen .
Wieder ein Druck auf HOLD
setzt den flotten Such lauf erneut
in Gang. Die Such laufrichtung
lässt sich mit den Pfei ltasten be-
stimmen .
Wi l l man manuel l sch rittweise
weiterschalten, genügt ein Druck
auf d ie Pfei ltasten UP oder
DOWN. E infacher und narrensi-
cherer geht‘s n immer.
Das gleiche Prinzip gi lt fü rs Spei-
chern . 200 Speicherkanäle, frei
auf d rei Gruppen (Bänke) auftei l-
bar, stehen zur Verfügung, d ie
natü rl ich alternativ zum Fre-
quenzsuch lauf mit dem Spei-
chersuch lauf auf aktive Stationen
du rchforstet werden können .
Mit FUNC + MW lassen sich Fre-
quenzen ganz einfach abspei-
chern . Befindet sich d ie Fre-
quenz bereits im Speicher, er-
scheint eine Warnmeldung im
Display und ein Warnsignal er-
tönt. Gespeicherte Frequenzen
lassen sich le icht im Nachh inein
ändern (ed itieren) oder löschen .

Bandplan fürs
europäische Ausland
Nimmt man den AE 30H mal m it
ins eu ropäische Ausland, dann
kann man vom hiesigen auf den
dort übl ichen Bandplan um-
schalten . Siehe d ie Tabel len auf
d ieser und der vorigen Seite .

Fazit: E in Spezial ist fü r Flugfunk
mit UKW-Rad io als Zugabe, der
insbesondere Einsteigern mit In-
teresse am Flugfunk viel Freude
bereiten dü rfte.
Dazu trägt auch d ie gut verständ-
l iche Bed ienungsan leitung bei ,
d ie n icht nu r eine al lgemeine
Ein leitung in den Funkempfang
bietet, sondern d ie wen igen

Bandplan 2 Deutschland
Frequenz Modus Abstimm- typ. Sender
in MHz schritte (kHz) Betreiber
87,5000− WFM 100 UKW-Rad io
1 07,9000
1 08,0000− AM 12,5 Flugfunk
1 36,9875
1 37,0000− FM 5 mi l itärischer
143,9950 Sprechfunk
144,0000− FM 12,5 2 m
145,9875 Amateurfunk
146,0000− FM 10 2 m VHF-
1 55,9900 Betriebsfunk
1 56,0000− FM 12,5 VHF-Seefunk
1 62,0250
1 62,0300− FM 10 2 m VHF-
1 73,9900 Betriebsfunk

funkempfang. de
− alle älteren A usgaben im Archiv un ter
www. funkempfang. de zum Do wnload!

Multytenne von TechniSat

Vier Orbitalpositionen mit
einer einzigen Mini-AntenneDie Multytenne ist eine Minisatell itenantenne
mit nur 45 cm Durchmesser und einer zum Pa-
tent angemeldeten digitalen Empfangseinheit,
über die digitale TV- und Radioprogramme von
gleich vier(!) unterschiedlichen Orbitpositionen

parallel empfangen werden können.
Es handelt s ich h ierbei um die
popu lären Satel l itensysteme auf
den Positionen Eutelsat 1 3 ˚ Ost,
Astra 1 9 .2 ˚ Ost, Astra 23 .5 ˚ Ost
und Eu robi rd-Astra 28 .5 ˚ Ost.
Mit der Multytenne lassen sich
über d iese vier Orbitalpositionen
über 3000 d igitale TV- und Ra-
d ioprogramme empfangen und
das ganz ohne Drehmotor.
Der Clou der Techn iSat Mu ltyten-
ne: Sie muss wie eine „ganz nor-
male“ Satel l itenantenne nur auf
d ie „deutsche“ Hauptorbitposi-
tion Astra 1 9 .2 ˚ Ost ausgerichtet
werden . Die Empfangseinheit
der Mu ltytenne ist so ausgelegt,
dass dadu rch zusätzl ich deutsch-
landweit d ie d rei anderen o.a.
Satel l itenpositionen empfangen
werden können .
Die Antenne ist zu jedem digita-
len Satel l iten receiver mit DiSEqC
1 .0 Steuerung kompatibel . Tech-
n iSat empfieh lt al lerd ings den
Einsatz des Digit MF4-S in Verbin-
dung mit der Techn iSat Mu ltyten-

ne, da d ie Programml iste d ieses
d igitalen Satel l iten receivers be-
reits fü r den Empfang al ler Pro-
gramme der vier Satel l itenposi-
tionen vorprogrammiert ist.

Die Techn iSat Mu ltytenne gibt es
gemeinsam mit dem Digit
MF4-S. Im Lieferumfang d ieses
Komplettpakets befindet sich
außerdem das komplette Monta-
gezubehör samtWerkzeug.
Der Techn iSat Digit MF4-S wi rd
inklusive Techn iSat-Smartcard
zum Empfang des Techn iSat-Ra-
d io Bouquets, RADIOROPA Hör-
buch und des MTV un l im ited Pa-
kets sowie easy.TV Smartcard fü r
easy.TV Pay-TV ausgel iefert.
Info: www.techn isat.de

RADIO-SCANNER:
Viele interessante

Ausgaben noch lieferbar!
x funkempfang.dex

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

