
FUNKEMPFANG .DE --- NR . 20 --- März 2007 ---Magazin für Funk, Radio &Audio

Podcasting − Hören als
Ergänzung zum Lesen

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

Einzelpre is : 1 ,25 € − Abo ( 1 0 Ausgaben ) 1 0 € Nr. 20 - März 2007

Das eMagazin für Funk, Rad io + Aud io − www.funkempfang .deFE
Funk-News

Viele Rundfunk- und Fernsehsta-
tionen bieten ih re Sendungen
zum zeitunabhängigen Hören
oder Sehen inzwischen als Au-
d io- und Videopodcasts an .
Wi r geben Tipps zu interessanten
Beiträgen . Auch funkempfang.de
hat bereits fünf Episoden on l ine
gestel lt.
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G305e heißt das neue Software-Defi-
n ierte Rad io (SDR) aus der austral ischen
Empfängerschmiede WiNRADiO. Von
9 kHz bis h inauf zu 1 800 MHz emp-
fängt d iese „Blackbox“, d ie vol lständ ig
über d ie Software gesteuert wi rd . Cle-
mens Seidenberg hat bei d iesem lei-
stungsstarken Breitbandempfänger
genauer unter d ie Haube geschaut.

Kaffeeröster Tchibo mit neuem Modell

Die Renaissance der
Radios von gesternRadios von gestern, sogenannte „Retro-Radios“,
findet man derzeit meist für wenig Geld im Ka-
talog nahezu der Elektronik-Versender. Da darf
der Kaffeeröster Tchibo natürlich nicht fehlen.

Digitales Radio
bekommt noch
besseren Klang
MPEG Surround wird zum
internationalen Standard
Das neue Mehrkanal-Aud io-
kompressionsverfah ren l iegt
jetzt als internationaler Stan-
dard vor. Auf dem 3GSM
World Congress Mitte Februar
in Barcelona gaben Agere Sy-
stems, Cod ing Technologies,
das Fraunhofer- I nstitut fü r I n-
tegrierte Schaltungen I IS und
Ph i l ips Appl ied Technologies
bekannt, dass d ie MPEG (Mo-
ving Pictu res Expert Group)
den Standard isierungsprozess
der MPEG Surround-Techn ik
abgesch lossen hat.
MPEG Surround ist eine offen
standard is ierte Kompressi-
onstechn ik fü r Mehrkanal-Au-
d iosignale, setzt auf bel iebige
Aud io-Codecs auf und bietet
eine beispie l lose Fü l le von
Funktionen wie d ie vol lstän-
d ige Rückwärtskompatibi l ität
mit handelsübl ichen Stereo-
geräten sowie eine breite Ska-
l ierbarkeit im H inbl ick auf d ie
Bitrate zur Besch reibung des
Su rround-Klangbi ldes. I n Ver-
bindung mit HE-AAC kann
MPEG Surround Fünf- oder
Sieben-Kanal-Su rround-Wie-
dergaben mit einer Gesamt-
bitrate von 64 kBit/s oder we-
n iger übertragen .
Diese Kompatibi l ität schafft
d ie Mögl ichkeit, vorhandene
Stereoübertragungen im d igi-
talen Rundfunk und andere
Med iend ienste mit attrakti-
vem Surround-Klang auszu-
statten . Fü r portable Anwen-
dungen bietet MPEG Sur-
round einen Modus fü r d ie
räuml iche Darstel l ung und
Wiedergabe von Mehrkanal-
Aud io über Stereokopfhörer.
Quelle: http ://idw-on l ine.de

Rechts: Literatu r-
Podcast; unten :
WDR-Podcast
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Podcasting ist vor allem bei jungen Leuten an-
gesagt. Wer einen MP3-Player besitzt, und das
sind schon Mill ionen hierzulande, nutzt ihn im-
mer häufiger zum Abspielen von meist kurzen,
informativen Audiodateien: Podcasts.

Nur 25 Eu ro kostet das Model l ,
das im Februar-Katalog angeprie-
sen wi rd . Klaus Fuchs hat gete-
stet, ob das Gerät sein Geld wert
ist. E rgebn is : „ Fü r d iesen Preis ge-
hen das tol le Retrodesign und
d ie befried igende Empfangsle i-
stung in Ordnung. Ortssender
und etwas mehr lassen sich gut
und störungsfrei hören . Im Inne-
ren ist genügend Platz z.B. fü r ei-
nen besseren Lautsprecher.“
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Eisberg-Koll ision
mit Eiszunge aus
Satell iten-Sicht
Diese An imation, d ie auf der Ho-
mepage der Eu ropäischen Raum-
fah rt-Agentu r ESA veröffentl icht
wurde, zeigt d ie Kol l is ion eines
mit C-1 6 bezeichneten Eisbergs
mit der E iszunge Drygalski am
30. März 2006. Aufgenommen
vom Satel l iten Envisat. Dort gibt
es viele weitere tol le Fotos.
Quelle: www.esa. int/esaEO/SE
MWYN2VQUD_index_1 _m.html
#subhead4

Abhörschutz für Handys
Software macht Handys abhörsicher −
so können andere n icht mithören : Die
neue Versch lüsselungs-Lösung verh in-
dert, dass Handygespräche abgehört und
ausspion iert werden . Nach Angaben des
Herstel lers, der d ieses Tool als Novum im
IT-Security-Bereich auf der CeBIT 2007
zeigt, ist d ie Software wegen des gün-
stigen Preis-Leistungsverhältn isses so-
woh l fü r Privatpersonen als auch fü r Un-
ternehmen geeignet. Die Lösung besei-
tigt das Risiko, dass Gespräche beispiels-
weise von Konkurrenten überwacht und
belauscht werden, und verh indert soge-
nannte „Man-in-the-Midd le-Angriffe“.
Die Software-Lösung wurde speziel l fü r
Handys mit Windows-Betriebssystem
entwickelt. U rsprüngl iche Funktiona-
l itäten des Handys werden laut Anbieter
n icht beeinträchtigt.
Info: SecurStar GmbH, Hal le 6, Stand K38
www.securstar.com

FreeNet bekommt
drei Kanäle mehr
Mit der Veröffentl ichung des
Amtsblattes Nr. 1/2007 hat d ie
„Bundesnetzagentu r (BNetzA)“
d ie Kanäle in der „Al lgemeinzu-
tei l ung von Frequenzen“ im Fre-
quenzbereich zwischen
149,01 875 und 149,1 1 875 MHz
um weitere drei Kanäle erweitert.
Somit stehen den (CB-)Funkern
nunmehr sechs Kanäle zu r Verfü-
gung.
Diese tei len sich auf wie folgt:
Kanal 1 : 149,0250 MHz
Kanal 2 : .149,0375 MHz
Kanal 3 : 149,0500 MHz
Kanal 4: 149,0875 MHz (neu)
Kanal 5 : 149,1 000 MHz (neu)
Kanal 6 : 149,1 1 25 MHz (neu)
Die Kanal rasterung von 12,5 kHz
ist gleich gebl ieben . Der genann-
te Frequenzbereich ist, so d ie
CB-Funker-Verein igung Deutsche
Funk-Al l ianz in ih rer Pressemel-
dung, somit vol l ausgeschöpft.
Bereits am Tage der Inkraftset-
zung der neuen Amtsblattverfü-
gung (57/ 2006), am 20.12 .06,
kam es zu massiven und tei lwei-
se unschönen Diskussionen über
d ie neue Kanalzuweisung fü r d ie
„Zusammenschaltung von CB-
Funkan lagen mit dem Internet“
(umgangssprach l ich HF-Gate-
ways genannt) .
Info: www.deutsche-funk-al l ianz.
de

ComputerClub2 sendet vom Ce-
BIT-Stand von G DATA
Radioprogramm von
weltgrößter Messe
Wolfgang Back und Wolfgang Ru-
dolph, TV-Legenden des öffent-
l ich rechtl ichen Fernsehens und
Gründer des WDR Compu-
terclubs, berichten in d iesem
Jah r wieder l ive von der CeBIT
aus Hannover. I n Form einer täg-
l ichen Rad iosendung präsentie-
ren d ie beiden Vol lblutjou rnal i-
sten News, Trends und technolo-
gische Neuheiten der IT-Branche.
Das gläserne ComputerClub2-
Stud io befindet sich im Zentrum
des 450 qm großen Messestan-
des (Foto) des Bochumer Softwa-
reunternehmens G DATA in Hal le
7, Stand D06.
Vom 15 . bis 21 . März ist der
ComputerClub2 zu Gast bei G
DATA und berichtet in Sonder-
sendungen tägl ich aus dem glä-
sernen CeBIT-Stud io. Die Besu-
cher der Arena haben d ie einma-
l ige Mögl ichkeit, l ive bei der Pro-
duktion einer Rad iosendung da-
bei zu sein und den Machern des
ComputerClubs2 bei ih rer Arbeit
über d ie Schu lter zu schauen .
Die Ausstrah lung der Sendung
erfolgt im Ansch luss an d ie CeBIT
zur besten Prime Time um 20
Uhr auf den Webseiten www.
cczwei.de und www.gdata.de . I n
den halbstünd igen CeBIT-Son-
dersendungen werden Wolfgang
Back und Wolfgang Rudolph

über IT-Trends und Neuerschei-
nungen aus den Bereichen Hard-
und Software berichten .
Neben den Rad iosendungen
moderieren d ie beiden Jou rnal i-
sten tägl ich um 1 1 und 1 6 Uhr
zwei Security-Specials zum The-
ma „20 Jah re Malware: Vi ren,
Würmer und Trojaner“.
Gemeinsam mit G DATA Security-
Experten n immt der Compu-
terClub2 d ie Zuschauer mit auf

eine Zeitreise − von den Anfän-
gen mit einfachen Vi ren bis zu
den heutigen Bedrohungsszena-
rien durch Cyber-Krim inel le .
Am 17. März um 1 6 Uhr erwartet
d ie Besucher ein besonderer
Leckerbissen : Wolfgang Back und
Wolfgang Rudolph moderieren
eine einstünd ige Talkshow mit
hochkarätigen Gesprächspart-
nern zu aktuel len Bedrohungen
und IT-Security-Trends.
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User findet das Gerät ähn l ich wie
d ie kosten lose PC-Software seh r
schnel l und speichert sie in der
Connect-Liste . Anrufe zu Usern,
aber auch vom eigenen PC (mit
anderem Skypenamen) zum
Handy, gehen seh r schnel l , fast
schnel ler als bei GSM-Handys.
Die Sprachqual ität ist wie beim
Headset-Betrieb seh r gut und oh-
ne Echo wie oft bei Sip-Anwen-
dungen (Sipgate, 1 &1 , web.de. . . ) .
Das Skype-Konto kann mit dem
auf dem PC identisch sein .
E in SMS-Betrieb und eine Kame-
ra sind noch n icht integriert.
Auch feh lt z. Zt. noch das Upda-
te fü r d ie deutsche Bed ienerfüh-
rung. Im Lieferumfang sind ein
Headset und ein 5-Volt-Schalt-
netztei l zum Laden über Min i-
USB-Stecker. Darüber kann auch
vom PC aus geladen werden .
Ohne Guthaben können über
Skype kosten los nu r andere Sky-
pe-Tei lnehmer erreicht werden .
Gespräche in und vom Festnetz
nennen sich Skype-out und Sky-
pe-in und kosten einen bis d rei
Cent pro Minute je nach Land .
Wer regelmäßig zu Hause über
Skype telefon iert und einen
WLAN-Router besitzt, fü r den
könnte sich das Gerät lohnen . Al-
le, d ie dachten ein Handy ohne
Vertrag gefunden zu haben, um
unterwegs kosten los zu telefo-
n ieren, werden enttäuscht sein .
E in ige Handyherstel ler bringen
jetzt neue Handys mit Windows
Mobi le Betriebssystem und
WLAN auf den Markt, womit
man dann du rch Zusatzsoftware
ebenfal ls über Skype, 1 &1 , Sipga-
te etc. , aber eben auch über
GSM und UMTS telefon ieren
kann . Anton Hollaus

Kurztest
W-LAN-Handy von SMC
für Skype-Telefonie
Bisher konnte man nu r mit Head-
set am Computer über Skype ko-
sten los telefon ieren . Neue W-
LAN-Handys von SMC, Netgear
und Belkin ermögl ichen d ies
auch über den eigenen W-LAN-
Router oder über unversch lüssel-
te Hotspots oder Router. Das
Gerät von SMC kostet im Handel
1 99 Eu ro, über fon oder den Sky-
pe-Shop (inkl . Gesprächsgutha-
ben fü r Telefonate ins Festnetz
und einem Router) nu r 1 39 €.
Zuhause im Funkbereich des ei-
genen Routers funktion iert es
einwandfrei ähn l ich wie ein
DECT-Schnurlostelefon .

Unterwegs stel lt man aber
schnel l fest, dass der Hotspotfin-
der zwar jede Menge W-LAN-
Router anzeigt, d ie aber zu fast
1 00 % versch lüsselt sind wie d ie
häufig angezeigten Fritzboxen
von AVM und 1 &1 . Daher ist das
Gerät fü r unterwegs kaum geeig-
net, außer man kennt ein ige offe-
ne Hotspots oder deren Passwör-
ter.
Bei der eigenen Fritzbox 7170 mit
WPA2-Versch lüsselung verlangte
das Telefon nach jedem Einschal-
ten meist das ewig lange Pass-
wort, was auf d ie Dauer nervt.
Bekannnte oder neue Skype-

GewinnspielTrinloc-Radio geht
nach Stok-
kelsdorf
Über das DAB-
Rad io Sinfon ie
der in Rhein-
breitbach an-
sässigen Fi rma
Trin loc kann
sich der folgen-
de FE-Leser freuen, der unter al-
len E insendern der richtigen Lö-
sung per Zufal lsauswah l ermittelt
worden ist: Roland Riepenhau-
sen aus Stockelsdorf.
E r wusste wie d ie meisten der
mehr als 61 0 E insender, dass es
sich bei Close Cal l um eine neu-
artige Nahsendererkennung bei
Funkscannern handelt.

Herzl ichen Glückwunsch und
guten Empfang!
Diesmal gibt es drei Bücher aus
dem Verlag fü r Techn ik und
Handwerk zu gewinnen : „Tipps
und Tricks zum Scanner-Emp-
fang“ (siehe Seite 1 1 ) .
Die Frage und das Antwortfor-
mu lar finden Sie wieder unter
www.funkempfang.de

LESEPROBEt
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Bild 2: Programm-Oberfläche mit
geöffneter Band-Scope-Anzeige.

Die austral ische Fi rma WiNRADiO ist der Wegbereiter auf
dem Gebiet der PC-Empfänger. Mittlerwei le sind schon d ie
Enkel der ersten Rad ios auf dem Markt. Die Geräte der nun-
mehr d ritten Generation tragen folgerichtig al lesamt Typen-
bezeichnungen, d ie mit G3 beginnen . Die neu erhältl iche
externe Version des G305 komplettiert d ie Model lfami l ie
um eine Version mit riesigem Frequenzbereich

Software Definierter Breitbandempfänger
WiNRADiO G305 als externe Version

SD-Receiver empfängt
von 9 kHz bis 1 ,8 GHz

VON CLEMENS SE IDENBERG
Wie seine nächsten Verwandten
ist er ein Software defin ierter
Empfänger (SDR) . WiNRADiO
zufolge wurde d ieses Prinzip
erstmals in einem kommerzie l l
vertriebenen Breitband-
empfänger fü r den Frequenzbe-
reich bis 1 800 MHz verwi rkl icht.
Im Gegensatz zu den größeren
Brüdern geht er ohne eigenen
Digitalen Signal Prozessor (DSP)
an den Start.

Wiedersehen macht Freude
Lange kann man ja über d ie Vor-

und Nachtei le einer internen, als
PCI-Steckkarte, oder einer exter-
nen, in einem separaten
Gehäuse untergebrachten PC-
Rad io-Version streiten . Das weiß
man auch bei WiNRADiO [1 ]
und bietet einfach beide Ausfüh-
rungen an . Jeder darf so – wen ig-
stens bei d ieser Streitfrage – nach
seiner Façon sel ig werden .
Die bisher noch feh lende ex-
terne Ausgabe des Breitband-
Empfängers G305 sch l ießt eine
noch bestehende Lücke. Sie tut
das trad itionsbewusst mit einem
schon von anderen Fami l ienmit-
gl iedern bekannten Äußeren : E in
sol ide verarbeitetes Metal l-
gehäuse steckt in einer Kunst-
stoffummantelung, d ie Gerät
und Umgebung vor etwaigen
Gebrauchsspuren schützt.
Im Gegensatz zu r unauffäl l igen
Steckkarten lösung braucht d ie
externe Version Kabelverbin-
dungen zum Informations- und
Energieaustausch mit dem Rech-
ner. Zeitgemäß wi rd das bei den
aktuel len WiNRADiOS - neben
der Stromversorgung durch ein
großzügig d imension iertes Netz-
tei l - über d ie USB-Schn ittstel le
real is iert. Als Antennenansch luss

Fü r d ieses Prinzip hat sich d ie Be-
zeichnung „Software Defin iertes
Rad io“ etabl iert, und so trägt
auch der G305e d iesen Namen
[4, 5] . Im Gegensatz zu anderen
Fami l ienmitgl iedern besitzt er je-
doch keinen eigenen DSP zur au-
tonomen Bewältigung der d igi-
talen Signalverarbeitung, sondern
er vertraut ganz und gar auf d ie
Qual ität und Mitarbeit der umge-
benden PC-Hardware. Was letzt-
l ich eine Kosten reduktion bedeu-
tet.

Sogar mit UKW-Rundfunk
Die Fusion aus klassischem
Empfängerbau und aktuel lem
SDR-Konzept deckt den Fre-
quenzbereich von 9 kHz bis 1 800
MHz ab (mit optionalem Down-
converter bis 3500 MHz) . Dar-
unter fäl lt natü rl ich auch der Be-
reich des UKW-Rundfunks; und
wer möchte sich n icht einmal
von der anstrengenden Wel len-
jagd mit ein bisschen Rad iohören
pur erholen . Zum ungestörten
Genuss ist dafü r d ie Betriebsart
„ FM-weit“ mit einer übl ichen
Bandbreite von 230 kHz notwen-
d ig. Nur d ie kann mit einem Soft-
ware-Demodu lator in der vorl ie-
genden Form und einer maxi-
malen Bandbreite von 24 kHz
(bei 48 kHz Abtastfrequenz der

Bild 1: Das Gerät von außen. Foto/Screenshots: Cl. Seidenberg

Bild 3: Der Profi-Demodulator
zeigt die Arbeitsweise eines Qua-
draturmischers.

d ient eine SMA-Buchse. E ine
blaue LED signal is iert du rch Bl ink-
zeichen den Betriebszustand des
Systems. Al les wie gehabt [2 , 3] .

Empfängerarchitektur
Klassischen Prinzip ien folgt
zunächst auch d ie Empfängerar-
ch itektu r: E in Doppel-Superhet
mit einem DDS basierten Oszi l-
lator macht sich an d ie Arbeit,
dessen erste ZF bei 1 09,65 MHz
angesiedelt ist. Die zweite ZF
l iegt dann bei den bekannt n ied-
rigen 12 kHz, um d ie ab-
sch l ießende d igitale Signalverar-
beitung nach Analog-Digital-
Wand lung mittels Soundkarte im
Rechner zu ermögl ichen . Fi lte-
rung und Demodu lation vol l-
ziehen sich folgl ich n icht mehr in
konkreten analogen Baugruppen,
sondern in den Tiefen der ablau-
fenden Programm-Algorithmen .

LESEPROBE
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Soundkarte) n icht real is iert wer-
den .
Beholfen hat man sich mit einer
zusätzl ichen konventionel len
und vom Herstel ler aktivierbaren
FM-Empfängerschaltung, als Ra-
d io-im-Rad io-Lösung.
So entsteht d ie etwas kuriose Si-
tuation, dass d ie in jedem
Küchenrad io vorhandene Be-
triebsart „ FM weit“ im G305e nur
gegen eine aufpreispfl ichtige
Freischaltung genutzt werden
kann .
Dafü r erfreut das Spektrum-Fen-
ster m it einer Darstel l ung der de-
modu l ierten NF. Software-Rad io-
spezifische Featu res wie d ie kon-
tinu ierl iche Wah l der Fi lterweite
bleiben natü rl ich deaktiviert.
Auch d ie Software bietet Neues
neben Bewährtem .

Software und Bedienung
Altbekannt und so vertraut wie
d ie „Tagesschau“ oder d ie
nächste Strompreiserhöhung
präsentiert sich d ie Programm-
oberfläche. Der treue WiNRA-
DiO-Freund kennt sich sofort
aus; aber auch der Neu l ing findet
sich in ku rzer Zeit ohne monate-
langes Stud ium einer Bed ie-
nungsan leitung zurecht. Ausge-
reift und komplett sind d ie Fre-
quenzeingabemögl ichkeiten und
wichtig fü r einen Breitband-Emp-
fänger auch d ie d iversen - keine
Wünsche offen lassenden - Scan-
Optionen . Die Geschwind igkeit
l iegt maximal bei moderaten 60
Kanälen pro Sekunde. Die
Bandscope-Funktion zeigt d ie
Aktivitäten in einem frei be-
stimmbaren Frequenzinterval l .
Das Hauptprogrammfenster ist
weiterh in in seiner Größe n icht
skal ierbar. Gerade auf Monitoren
mit hoher Auflösung werden
manche der Bed ienungsele-
mente und Beschriftungen zu
winzigen, nu r Mi l l imeter großen
Pixelanhäufungen .
Das einen Frequenzabschn itt
von 24 kHz abbi ldende Echtzeit-
spektrogramm fäl lt ebenfal ls
recht klein aus und erlaubt nur
das Betrachten der jewei l igen Si-
gnale. Es ist n icht interaktiv, er-
mögl icht somit n icht das Ab-
stimmen durch einen Mauskl ick
auf einen der im Spektrogramm
sichtbaren Sender oder d ie grafi-
sche Modifikation einer Fi lter-
du rch lassku rve.
Entsprechende Anpassungen
lassen sich über d iverse kleine
Regler oder eine numerische Ein-
gabe vornehmen . Das ist um-
ständ l icher, aber mögl icherweise
ein Garant fü r d ie große Stabi l ität
des Programms, d ie der der
großen Brüder nahe kommt.

Diese Geräte zielen ja vor al lem
auf professionel le Anwender, bei
denen hohe Betriebssicherheit
im Vordergrund steht. E in „ E in-
frieren“ der Software trat so bei
insgesamt moderater Systembe-
lastung auch n iemals auf.
Die Flexibi l ität eines Software-Ra-
d ios nutzt man bei WiNRADiO
fü r das Marketing durch das An-
gebot mehrerer Ausstattungsvari-
anten . Der Fami l ientrad ition fol-
gend darf der Kunde zwischen
einem Standard- und dem Profi-
Demodu lator wäh len . Wobei
der letztere d ie bessere Wah l ist.
Neben weiteren Modi wie DSB
und ISB bringt er zah l reiche
Mögl ichkeiten zur Feinabstim-
mung der Fi lter und der Automa-
tischen Verstärkungskontrol le
(AGC) mit. Auf Wunsch und
einen Mauskl ick später öffnet
sich ein interaktives Fenster, das
eine grafische Darstel l ung des Si-
gnalverlaufes im aktuel l aktiven
Demodu lator bereithält [2 , 5] .
Das schafft neben d idaktischen
Einsichten auch Gelegenheit zu
tiefer gehenden Messungen
etwa bezügl ich des Signal-
Rausch-Abstandes.

Schwachpunkt ausgemerzt
Gibt es keine Neu igkeiten, fragt
man sich . Doch – man hat bei
WiNRADiO auf einen al lge-
meinen Schwachpunkt der Soft-
ware-Rad ios, d ie auf d ie Sound-
karte zurückgreifen, reagiert. Die
blockieren näml ich d ie Sound-
karte fü r andere alternative Pro-
gramme. So sind Decoder fü r d i-
gitale Betriebsarten oder Spek-
trogramm-Software häufig n icht
funktionsfäh ig, da sie ebenfal ls
d ie Soundkarte benötigen .
Abh i lfe schafft eine sich nahtlos
in d ie WiNRADiO Software inte-
grierende vi rtuel le Soundkarte
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Bild 4: AMSS-Decodierung.

(VSC) mit dem Markenname „Di-
gital Bridge“, d ie ergänzend er-
worben werden kann .
Sie stel lt an einem vi rtuel len
zweiten Ausgang wah lweise d ie
im Aud iospektrum l iegende ZF
des Empfängers oder d ie demo-
du l ierte NF bereit (nu r mit dem
Professional Demodu lator) [6] . Im
Einstel lmenü des weiterverarbei-
tenden Programms erscheint d ie
WiNRADiO VSC einfach als wei-
tere zur Verfügung stehende
Soundkarte. Dort – als E ingang

ausgewäh lt − „ landet“ d ie ZF
oder NF bei eben d iesem Pro-
gramm zur Abarbeitung. Die
wi rkl iche Soundkarte bleibt in
Funktion und ih r Aud io-Signal
weiter hörbar.
Das ist ein Vortei l gegenüber
ähn l ichen Freeware-Program-
men, d ie ebenfal ls als Wiederga-
be-Soundkarte eingetragen
werden müssen und so d ie reale
Soundkarte zum Verstummen
bringen . An ein igen Beisp ielen
lassen sich d ie Ergebn isse d ieser
neuen Zusammenarbeit von
WiNRADiO G305e und unab-
hängiger Software exemplarisch
darstel len .

Teamwork
Nach Instal lation der VSC-Soft-
ware genügt ein Häkchen h inter
„ I F“ im entsprechenden WiN-
RADiO Setup-Fenster, um d ie
Zwischenfrequenz über einen
zweiten Ausgang anderen Pro-
grammen zur Verfügung zu stel-
len, wobei das WiNRADiO als
reines Hardware-Frontend fun-
giert. Jeder alternative Software-
Demodu lator, der eine 12 kHz I F
akzeptiert, kann jetzt eingesetzt
werden . End l ich auch der hervor-
ragende, zudem kosten lose
Open-Source DRM Decoder
„DReaM“ [7], der zudem die ana-
logen Betriebsarten beherrscht.

Abhörschutz und Sicherheitstechnik

Funk- und Elektronik-Shop
Schauen Sie mal rein !

www.software-alarm.de/funkshop/

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

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

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

Tragbarer Funkkamera-Scanner & Detektor zum
Aufspüren von Videowanzen
Der tragba re Funk-Video-Scanner & Detektor vere i nt vie les i n e i-
nem : Funk-Mon itor, Funkkamera Detektor, Fu nkkamera-Scanner. E r
spü rt Funkkameras von 900 MHz b is 2,5 GHz auf und ze igt d iese
auf dem LCD-Mon itor an . 2 , 5 " TFT-LCD-Mon itor. − Batter ie- und
Netzbetr ieb . Vo l le Funkre ichweite, n icht nu r e i ngesch ränkt wie be i
B re itbanddetektoren . Profess ione l le r Scanner fü r 900 MHz b is ca .
2, 52 GHz Scanner (auch Exportfrequenzen und Behördenfrequen-
zen ! ) Art i ke l-N r. 3902 Pre is : 879 Euro i n kl . MwSt. , zzg l . Versandkosten

Pre i se i n kl . ges . MwSt. − Ände ru ngen u nd I rrtümer vo rbeha lten .
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legenheit, Zusatzprogramme be-
quem einsetzen zu können, eine
echte Bereicherung; etwa im hy-
pothetischen Szenario eines Luft-
fah rt-Enthusiasten .
Problemlos funktion iert auch d ie
Zusammenarbeit m it Spektrum-
Programmen, d ie zur Visual is ie-
rung des Gehörten wichtige
Dienste leisten . Fü r den Flugbe-
geisterten bietet sich mit den
Empfangsle istungen des G305e
und einem Spektrum-Analyser [9]
d ie Mögl ichkeit, m ittels passivem
Radar Flugbewegungen in grafi-
scher Darstel lung verfolgen zu
können .
In Abhängigkeit von Geschwin-
d igkeit, Position und Richtung
kommt es bei der Reflexion von
Rad iowel len an einem Luftfah r-
zeug du rch den Doppler-Effekt
zu untersch ied l ichen Frequenz-
versch iebungen . Als „Ra-
dar“-Sender kommt prinzipiel l
jede Quel le von Rad iowel len in
Frage. I n n icht zu großer Entfer-
nung von einem Verkeh rsflug-
hafen eignen sich fü r den Haus-
gebrauch besonders d ie VHF-
Sender, d ie kontinu ierl ich im
AM-Betrieb Verkehrsinforma-
tionen (ATIS) ausstrah len . E in sich
mit 800 km/h bewegender Jet
führt zu einer Dopplerversch ie-
bung bis zu 170 Hz des Trägers .

der Windows-Systemsteuerung
eingetragen sein , sonst verwei-
gert selbst d ie G305-Software
den Start. Auf ein ige Konfigu rati-
ons-Knobeleien sol lte man sich
schon gefasst machen .

Echte Bereicherung
Trotzdem − gerade fü r einen
Hobby-Anwender, der ein be-
stimmtes Interessengebiet ver-
folgt, ist d ie neu geschaffene Ge-

Test und Techn ik: Bre itbandempfänger
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d ie Abtastraten der VSC für d ie
E instel l ung „ I F“ auf 48 kHz und
fü r „NF“ auf led igl ich 1 1 .025 Hz
vorgegeben mit entsprechend
eingesch ränkter Bandbreite .
Das Handbuch nennt zwar d ie
Mögl ichkeit, das Abnehmer-Pro-
gramm vor dem WiNRADiO mit
der gewünschten Abtastrate zu
starten, um die VSC zur Über-
nahme der Abtastrate zu bewe-
gen, was aber n icht immer funk-
tion iert. Der Pegel der vi rtuel l
weitergeleiteten I F oder NF ist
n icht einstel lbar, da d ie Geister-
Soundkarte n icht in den Win-
dows-Mixer-E instel lungen er-
scheint. So war der DReaM-De-
coder gelegentl ich übersteuert
und nu r durch Ausschalten der
AGC und manuel les E in regeln
der I F-Verstärkung am G305
zurück ins l ineare Arbeitsleben
zu bringen . Die vi rtuel le WiN-
RADiO Soundkarte sol lte auch
n icht als Standard-Soundkarte in

Die Zusammenarbeit klappt ta-
del los, Hal leffekte durch unter-
sch ied l ich lange Laufzeiten treten
n icht auf. Die Latenz beträgt etwa
1 ,5 Sekunden . DReaM synchro-
n isiert schnel l und l iefert mit
dem G305e meist ein aussetzer-
freies Hörerlebn is bei hohem
SNR.
Dem als aufpreispfl ichtiges
Plugin von WiNRADiO erhältl i-
chen DRM-Decoder des DRM-
Konsortiums steht es so in keiner
Weise nach . Voraussetzung ist
dazu auf Empfängerseite das ge-
ringe Phasen rauschen von -148
dBc/Hz des DDS „Oszi l lators“.

AMSS-Empfang
Das frisch vereinte Paar WiN-
RADiO und DReaM entlockt
sogar dem guten alten AM-Rad io
noch neue Aspekte. Denn seit
geraumer Zeit übertragen we-
n ige Stationen über ih re ana-
logen AM-Sender ergänzende In-
formationen mit einem Verfah-
ren, das sich AM-Signal l i ng Sy-
stem (AMSS) nennt. Der Träger
wi rd dabei m it einer n ied rigen
Daten rate phasenmodu l iert [8] .
Ausgestrah lt werden der Sender-
name und alternative Frequen-
zen, insbesondere auch DRM-
Frequenzen in der Hoffnung, un-
verbesserl ichen Analog-Hörern
den Übergang zum digitalen
Rad io schmackhaft machen zu
können . DReaM kann d ie al ler-
d ings noch recht spärl ichen In-
formationen decod ieren und an-
zeigen ; ähn l ich RDS auf UKW.

Einschränkungen
E in paar grundsätzl iche Ein-
sch ränkungen sind beim Ge-
meinschaftsbetrieb von WiNRA-
DiO, vi rtuel ler Soundkarte und
weiterverarbeitenden Pro-
grammen zu beachten : So sind

6

Bild 5: Das Doppler-Radar weist zahlreiche Flugbewegungen nach.

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

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

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

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

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

FE komplett
gibt es im

ABO für 1 0 €

Bild 6: Positionsmeldungen empfangen vom G305e und decodiert
durch „Planespotter“.
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Te st u n d Te c h n i k/M a r ktp l atz

Bei Empfang im Seitenband-
modus entsteht ein hör- und im
Spektrum sichtbarer Differenz-
ton, dessen Frequenz mit der je-
wei l igen Doppler-Sh ift vari iert.
Farbl ich passend eingefärbt
zeigen sich bald mu ltip le Dopp-
ler-Spuren − wie d ie Kondens-
streifen am Himmel . H ierzu ist
eine gute Frequenzstabi l ität des

Empfängers nötig, d ie der G305e
nach einer notwend igen Warm-
laufphase auch bietet.
Die Zusammenarbeit klappt je-
doch n icht mit al len Drittanbie-
ter-Programmen . Das Shareware-
Programm „Planespotter“ [1 0]
stel lt das ACARS-Datentele-
gramm der über das Kommun i-
kationssystem der Verkeh rsflug-

Auf einen BlickGetestet SD-Radio WiNRADiO G305e (extern)
Empfängerschaltung Doppel-Superhet mit DDS basiertem Oszi l lator

und Software Defin ierter 2 . I F Stufe und Demo-
du lation

Frequenzbereich 9 kHz bis 1 800 MHz
(bis 3500 MHz mit optionalem Downconverter)

Frequenzauflösung 1 Hz
Betriebsarten AM, AMN, AMS, LSB, USB, CW, FMN

Optional m it prof. Demodu lator. :
ISB, DSB
FMW mit FMW-Option

Spiegelfrequenzunterdrückung 60 dB (Herst.-Ang.)
IP3 0 dBm @ 20kHz (Herst.-Ang.)
Dynamikumfang 90 dB (Herst.-Ang.)
Phasenrauschen -148 dBc/Hz bei 1 00 kHz (Herst.-Ang.)
Scann-Geschwindigkeit 60 Kanäle/s max.
Frequenz Abweichung +/-1 0 ppm
Antennen-Eingang 50 Ohm (SMA Buchse)
Ausgang 1 2 kHz I F2 Ausgang

(Kompatibel zu Line-E ingang der Soundkarte)
Schnittstelle USB (1 .0 oder 2 .0)
Preis ab 635 €; G305e mit prof. Demodu lator oder

FM-weit-Option 775 €, mit PD u . FM-weit 875 €
Hardwareempfehlung mind . 1 GHz CPU mit 512 MB RAM, Microsoft

Windows XP (empfoh len)
Info: www.win rad io .de
Bezug: www.ssb-amateur.de

zeuge übertragenen Positions-
meldungen auf einer bel iebigen
Karte dar. Mit der vi rtuel len
Soundkarte l iefert es keine
brauchbaren Ergebn isse; m it
einer zweiten Soundkarte lassen
sich h ingegen mit dem G305e
zah l reiche Meldungen von bis zu
400 km entfernten Flugzeugen
empfangen und decod ieren .
Selbst im GHz-Bereich bleiben
dem Mon itoring-Fan d ie Signale
der Flugzeug-Transponder auf
1 090 MHz n icht verborgen .

Fazit: Optionen unentbehrl ich
Der neue WiNRADiO-Empfänger
G305e verfügt über grundsol ide
Empfangseigenschaften und eine
ausgereifte Programmoberfläche
ohne Al lü ren, aber mit kom-
pletter Bed ienbarkeit. E in avant-
gard istisches Wesen oder
Äußeres wi l l und hat er n icht zu
bieten . Dafü r aber eine hohe
Funktionssicherheit. Wenn es das
unter Rad ios gäbe, wäre er damit
so was wie der Traum al ler
Schwiegermütter.
Dank der neu erhältl ichen Soft-
ware-Option „Digital Bridge“, d ie
eine vi rtuel le Soundkarte bereit-
stel lt, klappt auch d ie Kommun i-
kation mit schon vorhandenen
und gerne genutzten Pro-
grammen meist problemlos.

Es ist natü rl ich vortei l haft, wenn
d ie Integration in eine beste-
hende Fami l ie so reibungslos
klappt.
Schade eigentl ich nur, dass sich
WiNRADiO jede Software- und
Hardware-Option extra bezah len
lässt. Denn eigentl ich kann man
vom Profi-Demodu lator über d ie
FM-weit-Option bis zu der vi rtu-
el len Soundkarte „Digital-Bridge“
keinen der angebotenen „Zu-
behör-Artikel “ wi rkl ich schmerz-
los entbeh ren .
Zum Weiterlesen[1 ] Produktinformationen des Herstel-
lers : www.WiNRADiO.com/home/
g305e.htm
[2] Seidenberg, C. : WiNRADiO G303e.
Funkamateur Jg. 54 (2005) H . 3 , S.235 ff
[3] Seidenberg, C. : WiNRADiO G313e.
dto (05) H . 1 1 , S.1 1 1 6 ff
[4] Meyer, M. , HB9BGV: SDR-1 000 (1 )
Funkamateur 53 (2004) H . 5 , S. 454-457
[5] Raban, C. , DM2CQL: I/Q-Min imalsy-
stem für 80/40m. Funkamateur 55
(2006) H . 9, S.1 040 f.
[6] Weitere Infos zu „Digital Bridge“
www.WiNRADiO.com/home/vsc.htm
[7] Das Open-Source Programm DReaM:
http://drm .sou rceforge.net/
[8] I nfos zu AMSS: www.ebu .ch/en/
techn ical/trev/trev_305-murphy.pdf
[9] Bücher, W., DL4YHF: Spectrum Lab
(V2 .7) . http://people .freenet.de/d l4yhf/
spectra1 .htm l
[1 0] Download von Planespotter (21 Ta-
ge Testversion, danach 25 Eu ro) :
www.coaa.co.uk/planeplotter.htm

http://www.ssb.de/amateur/products/winradio/winra_start.shtml
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Wer durch d ie weite Welt
des Internets su rft, stößt im-
mer häufiger auf d iesen Be-
griff, denn immer mehr Ra-
d iostationen, Zeitungsverla-
ge, Unternehmen oder
auch Privatleute bieten so-
genannte Podcasts an . Was
steckt dah inter?

„Podcasting bezeichnet das Pro-
duzieren und Anbieten von Me-
d iendateien (Aud io oder Video)
über das Internet. Das Koffer-
wort setzt sich aus den beiden
Wörtern iPod und Broadcasting
(engl . fü r „Rundfunk“) zusam-
men . E in einzelner Podcast ist so-
mit eine Serie von Medienbeiträ-
gen (Episoden), d ie über einen
Feed (meistens RSS) automatisch
bezogen werden können . Man
kann Podcasts als Rad io- oder
Fernsehsendungen auffassen,
d ie n icht mehr zu einer bestimm-
ten Zeit konsumiert werden
müssen“ (Quel le : Wikiped ia) .
Der Hörer wi rd also von den Fes-
seln der Sendezeiten befreit.

Das braucht man
Die Rubrik „Podcast“ sol l den FE-
Lesern künftig regelmäßig d ie
Orientierung im wuchernden
Dschungel des Podcast-Angebo-
tes erle ichtern . Um Podcasts
empfangen und abspielen zu
können, benötigt man eine spe-
ziel le Software. H ier finden Sie
eine Übers icht gän iger Podcast−

Fraunhofer-Podcast
Thema: Zukunftstechnologien
Herausgeber: Fraunhofer Gesel lschaft
I nternetad resse: www.fraunhofer.de/fhg/press/Presse_Podcast.jsp
Häufigkeit des Erscheinens: un regelmäßig
Dauer einer Folge: ca. 5−6 Min .
Größe: 4−6 MB
Das Fraunhofer Institut berichtet über Zukunftstechnologien und Ver-
besserungen und neue Einsatzmögl ichkeiten bestehender Technologi-
en . Zu den Themen gehören beispielsweise LEDs, Laser, Nanotechno-
logie, neuartige 3-D-Bi ldsch i rme oder auch neuartige Rohstoffe.

Quarks & Co
Thema: Wissenschaft / Herausgeber: WDR
Internetad resse: www.quarks.de/dyn/1 6480.phtml
Häufigkeit des Erscheinens: d ienstags
Dauer einer Folge: ca. 5−6 Min . / Größe: 60−80 MB
Besonderheit: Video-Podcast
Die Sendung Quarks & Co ist auch als Videopodcast im Internet
downloadbar. Dort wi rd wöchentl ich über aktuel le Themen aus der

Was ist eigentlich ein Podcast?

Offline-Radio für alleEmpfangsprogramme (Cl ients) :
http://wiki .podcast.de/Podcat-
cher. I n der Rubrik freier, kosten-
loser Software (Freeware) findet
sich eine große Auswah l . Oft
wi rd al lerd ings nur mit „kosten-
los“ geworben . Nach Ablauf ei-
ner bestimmten Probezeit ist d ie
Software dann freizuschalten,
wozu ein Lizenzsch lüssel erwor-
ben werden muss.

Wer tiefer in d ie Materie eind rin-
gen und selber Podcasts produ-
zieren möchte, findet in d iesem
preiswerten Buch von Björn Wal-
ter zah l reiche Anregungen : Pod-
casting, bhv Praxis, 222 S. inkl .
CD mit vielen nützl ichen Pro-
grammen, 9,95 Eu ro, ISBN
3-8266-741 9-7.

Zum Weiterlesen
FE-Ausgabe 1 6, S. 1 1 f: Software
zum Produzieren von Podcast

Podcast-Tipps

Wissenschaft berichtet. Die Themen sind fü r E insteiger gut verständ-
l ich aufbereitet und bieten faszin ierende Einbl icke in d ie Forschung.
So wi rd z. B. über Forschungsergebn isse aus der Geh i rnforschung be-
richtet oder über den Kl imawandel .
Wussten Sie z.B . , dass sich laut neusten Stud ien bei einer Kl imaerwär-
mung von einem Grad Celsius d ie Zah l der schneesicheren Skigebiete
von 39 auf 1 1 reduzieren würde? Die H intergründe der Entwicklungen
werden anschau l ich erklärt. Beispie lsweise d ie Fragen : „Was hat CO2
mit dem Kl imawandel zu tun, was kann ich dazu beitragen um den
CO2-Ausstoß zu verringern?“

Tagesschau-Podcast: Die 20-Uhr-Ausgabe
Thema: Nach richten / Herausgeber: ARD
Internetad resse: www.tagesschau .de/podcast
Häufigkeit des Erscheinens: tägl ich
Dauer einer Folge: ca. 1 5 Min .
Größe: ca. 7 MB
Besonderheit: als Aud io- und Video-Podcast erhältl ich
Wieder mal d ie 20 Uhr-Nach richten verpasst? Macht n ichts, mit dem
Tagesschau-Podcast kann man d iese auch am nächsten Morgen auf
dem Weg zur Arbeit anhören oder gar ansehen .

ZDF Wiso
Thema: Wi rtschaft / Herausgeber: ZDF
Internet: www.zdf.de/ZDFde/inhalt/6/0,1 872,3982630,00.htm l
Häufigkeit des Erscheinens: wöchentl ich, montags
Dauer einer Folge: ca. 45 Min .
Größe: ca. 75 MB
Besonderheit: als Aud io- und Video-Podcast erhältl ich
H intergründe aus der Wi rtschaft
Was zah lt meine Versicherung bei Orkanschäden? Wo muss ich auf-
passen, dass ich n icht betrogen werde? Solche und viele andere Fra-
gen beantwortet d ie ZDF-Sendung WISO. Außerdem wi rd über Preis-
erhöhungen und neue Entwicklungen in der elektron ischen Steuerer-
klärung berichtet. Dominik Hurcks

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

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

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

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

01 2345 X-Stadt
Funkshop ABCDEFG
I nternet-Versandgeschäft
Tel . 0351 / 4 94 1 7 57
Fax 2 04 47 98
http://www.funkshop.de
E-Mai l : tutsch@funkshop.de

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

42857 Remscheid
Charly H . Hardt − Der
Weltempfänger-Spezia l ist
Ede l hoffstr. 70
Te l . 02 1 9 1 /80598 F Fax
83557 www.cha r ly-ha rdt.de
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30 €mehr nicht!www.funkempfang.de
mehr unter „Mediadaten“

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

E ine vierzei l ige Textanzeige an
d ieser Stel le kostet Sie fü rs
ganze Jah r sch lappe 30 Euro!
(zzgl . MwSt. , 1 0 Ausgaben)
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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
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Von Data Becker stammen
zwei DVDs, mit denen man
Diaschauen oder Beamer-
shows sowie Podcasts auf-
werten kann : „Premium
Sounds“ und „H intergrund-
musik fü r Videos“ – al lesamt
GEMA-frei und damit fü r d ie
öffentl iche Auffüh rung und
On l ine-Präsentation legiti-
m iert.
Die „Premium Sounds“ (29,95
Eu ro, ISBN 3-81 58-7329-8) sind
zwar als Ergänzung fü r den Pod-
cast Producer aus dem eigenen
Hause gedacht (Test in FE 1 6 Nov.
2006), lassen sich aber auch un-
abhängig davon verwenden .
450 Titel – untertei lt in 1 50 ind ivi-
duel le Themen mit je drei Varia-
tionen, mehr als 1 ,2 Gigabyte
Tonmaterial , befinden sich auf
der Si lberscheibe – vom J ingle
über Background-Sounds, Loops
und Intros bis zu Outros, wie der
Fachmann sagt. Al le Dateien, d ie
im unkomprim ieren WAV-Format
vorl iegen, lassen sich mit jedem
Aud ioplayer wiedergeben .
Sie sind nach 1 5 d ramatu rgisch-
spezifischen Themengebieten
wie Drama, U rlaub-Reisen und

Entertainement, Kinder und
Techn ik oder Entspannung sor-
tiert, im Schn itt 2 bis 3 MB groß
und dauern zehn bis 20 Sekun-
den .
Die techn ische Qual ität genügt
auch hohen Ansprüchen : 44,1
kHz, 1 6 Bit, Stereo. Die Sounds
sind laut Anbieter auch unter
MAC OS und Linux einsetzbar
und in al len gängigen Aud io-, Vi-

deo- und Fotoshowprogrammen
einsetzbar.
Das Suchen nach dem passen-
den Sound ist al lerd ings trotz der
„übersichtl ichen Ordnerstruktu r“
(Text auf Verpackung) recht müh-
sam und erfordert ein iges an Ge-
du ld . Die Sounds dürften al le-
samt elektron isch erzeugt sein .

Das gi lt auch fü r das zweite
Soundpaket, d ie „Hintergrund-
musik für Videos“ (29,95 Eu ro,
ISBN 8 3-81 58-7330-4) . 7,9 GB an
vol l ausgespielten Stücken sind
auf d ie DV gepresst, untertei lt in
1 7 Sti l richtungen . Da dürfte jeder
den passenden Song zur Verto-
nung eines Videocl ips oder einer
Fotoshow finden . Beim Musikge-
schmack domin ieren al lerd ings
d ie modern istischen Sti le wie
Space, Techno oder H ip Hop.
Wer romantische Landschaftsauf-
nahmen vertonen möchte, muss
lange suchen und wi rd wen ig
Passendes finden .
Die Titel kann man über den mit-
gel ieferten Player bequem aus-
wäh len und d i rekt von der DVD
anhören . Was gefäl lt, wi rd ein-

Die CD mit dem Musiksuchpro-
gramm kann man bei www.blue-
valley.de anfordern.

fach auf d ie Festplatte kopiert.
E i ne gute, wenn auch teurere Al-
ternative bietet blueval ley. Die
„music company“ aus Kassel hat
eine riesige Col lection aus mehr
als 2900 GEMA-freien Komposi-
tionen auf 87 CDs im Programm.
Eine Suchmasch ine auf CD h i lft
bei der Suche, Unterstützung
bieten 56 Quickfinder. Wer ernst-
haft wi rkl ich professionel le Musik
sucht, wi rd h ier m it Sicherheit
fünd ig. Unter www.blueval ley.de
kann man in vie le Titel reinhören

Preiswert inserieren in FUNKEMPFANG.DE:
1/4 Seite oben rechts* nur nto. 99 €* laut Leserumfrage der meist beachtete Platz bei PDF-Magazinen !

Ordentl ich verpackt in einer
stabi len Schatulle. Flexibel ein-
setzbare Empfangsantenne,
bestend aus:

2 Basiselement (BNC) m it Gelenk
2 Verbindungsstück (BNCJ-SMAP)
2 4 Stabelemente
2 2 Verbindungsstücke
2 Anle itung
Mit d iesen Elementen lassen sich
schnel l und problemlos d ie für d ie er-
forderl ichen Empfangsverhä ltn isse
jewei ls geeigneten Antennen längen
und -eigenschaften rea l is ieren . D ie
An le itung weist sechs versch iedene
Zusammenste l lungen auf.

Funkshop: „Antennenbaukasten“Bestel len unter www.funkempfang .de / FUNKSHOP

75 bis
1 750
MHz

Test in RADIO-SCANNER 2/2004

69 €

Günstigergeht nicht:Die FE-Standa rdanze ige 1 25 mm hoch x 90 mm bre it
kostet nu r 9 9 E u ro ! Be i 1 0 Scha ltungen nu r 74,25 Eu ro je

Ausgabe (Pre ise zzg l . ges . MwSt. )

Durchschn ittl iche Verbreitung FE-Ausgaben 1 b is 1 7 :
1 2 . 775 PDF-Down loads (Stand : 3 1 .0 1 . 2007 )

Tausenderpre is : 7, 75 Eu ro − Streuver l uste gegen 1 Prozent
z.Vgl. STERN 1 /4 Se ite 1 8 . 300 € (Du rchschn itt), verk. Auf-
lage ca . 1 M io . Ex. ; Tausenderpre is : 1 8,30 € − Streuver l ust

ca . 80 Prozent (geschätzt)

Der richtige Ton wertet Audio- und Videopro-
duktionen auf/Bluevalley und Data Becker

Musik für Videos, Beamer-
Shows und Podcasts

Je 29, 95 Euro kosten die beiden
Silberscheiben von Data Becker.

Die bluevalley-Suchmaschine − inkl. bis zu 50 Sekunden Probehören −
macht es leicht, einen geeigneten Titel für eine Vertonung zu finden.

und auch Demo-CDs anfordern .
Fü r 90 Eu ro aufwärts gibt es sogar
eine Monatsflatrate.
Damit al les ju ristisch seine Ord-
nung hat, bekommt der Kunde
ein Zertifi kat, auf dem ihm bestä-
tigt wi rd , dass er GEMA-freie Mu-
sik erworben hat.
Zu den Kunden von Blueval ley
zäh len, wie man der sehr infor-
mativen Homepage entnehmen
kann, renommierte Unterneh-
men und Fi lmproduzenten . urc
Info: www.blueval ley.de

LESEPROBE

http://www.hurcks.de/funkempfang/newsletter/mediadaten/mediadaten_newsletter.htm
http://www.hurcks.de/funkempfang/4markt/index.html


An Hardware braucht man fü r d ie
Aud ioproduktion natü rl ich einen
PC und ein Mikrophon oder
Headset. Wi r benutzen derzeit
den Podcast Maker von Magix
und das DSP-Headset DSP 400
von Plantron ics, das eine sehr
gute Aud ioqual ität bietet. Die
Magix-Software (vorgestel lt in FE
Ausgabe 1 6) ist leicht zu be-
d ienen und bietet ein ige E instel l-
mögl ichkeiten fü r den Ton . So
können auch schwache Stimm-
chen mehr Power und Dynamik
bekommen . E in bisschen (gema-
freie) Musik vor und nach dem
Beitrag - fertig ist der Podcast.

Podcast abonnieren
Sie wol len mal reinhören? Über
unsere Homepage funkemp-
fang.de können Sie d ie Podcasts
leicht erreichen, in denen zum
Beispiel über Themen wie das
Webrad io und den neuen For-
mel-1 -Race-Scanner von Alb-
recht berichtet wi rd .
Zentrales E lement ist der RSS-
Feed . Diese Datei erzeugen wi r
mit dem RSS Ed itor, der auf der
Buch-CD (siehe Buchtipp Seite 8)
ebenso mitgel iefert wi rd wie ein
RSS-Feedreader oder eine kleine
Datei , m it der man den Internet-
browser Fi refox zum RSS-Reader
aufwertet. E ine RSS-Datei enthält
n icht nu r d ie Texterläuterungen
zu den einzelnen Beiträgen, son-

dern auch d ie Links zu den
MP3-Dateien .
E ine neue Episode erfordert un-
sererseits also led igl ich das
Hoch laden der MP3-Datei auf
den eigenen Server und d ie Ver-
l i nkung d ieser Datei im RSS-
Feed . Die Internetad resse (URL)
d ieses Feeds − Sie finden sie
ebenfal ls auf unserer Homepage
− haben wi r bei versch iedenenen
Podcast-Portalen eintragen .
Diese lesen danach in be-
stimmten Abständen d iese Ein-
träge aus und überprüfen, ob sie
verändert wurden .
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Podcasting

Podcast-Prinzipien sind leicht nachzuvollziehen

Audiobeiträge als
tönende Zeitung

So erscheint die Homepage von funkempfang.de im Browser-Fenster
von Firefox, wenn der RSS-Feedreader installiert ist. Links erkennt man
die einzelnen Episoden, darunter einen Erläuterungstext.

RSS-Feedreader
Einen Podcast kann man ent-
weder über ein Portal wie pod-
ster.de, podcastzentrale .de oder
podcast.de abonn ieren oder
über einen Feedreader.
Dann wi rd man als Abonnent
jedes Mal automatisch benach-
richtigt, sobald eine neue Epi-
sode, also eine neue MP3-Datei ,
vorl iegt. Manche d ieser Feed rea-
der-Programme laden d ie Datei
auf Wunsch sogar automatisch
auf d ie eigene Festplatte.

Fazit: Auch wenn Podcasting in
Deutsch land noch in den Kinder-
schuhen steckt, ist d ies ein
ebenso gutes Informationsme-
d ium wie ein exzel lentes, zudem
kostengünstiges Marketing- In-
strument, das auch dazu beiträgt,
unser eMagazin funkempfang.de
noch bekannter zu machen .
I n den Suchmasch inen sind wi r
jedenfal ls schon bestens plat-
ziert, was sich in den steigenden
Abonnentenzah len bereits n ie-
dersch lägt. Dieter Hurcks

Die Podcatcher-Homepage mit
Download-Link (Ausschnitt).

Seit einigen Monaten bietet auch das eMagazin funk-
empfang.de Audiodateien zum Herunterladen oder
zum direkten Anhören an. Solche kurzen Audiodatei-
en, Podcasts genannt, lassen sich entweder mit einer
speziellen Hardware wie der Podcast Factory von Pin-
nacle (Test in der nächsten FE-Ausgabe) oder jedem
zurAufnahme fähigen Audioprogramm produzieren.

Podcast ohne iPod
Ende Januar fand in Köln der
Deutsche Podcastkongress statt.
Dort stel lte Christian Rotzol l , Stu-
dent im Stud iengang Mediensy-
steme an der Bauhaus-Un iver-
s ität Weimar, seine erfolgreiche
Podcast-Entwicklung vor. Dabei
handelt es sich um eine Soft-
ware, d ie es jedem Besitzer eines
MP3-Players ermögl icht, auf ein-
fache und komfortable Weise
Podcast-Sendungen aus dem In-
ternet auf das Gerät zu transferie-
ren .
Der Clou dabei ist, dass d ie Soft-
ware n icht auf dem Computer
instal l iert ist, sondern d i rekt auf
dem Gerät abgelegt wi rd . Somit
kann jeder Computer mit I nter-

netansch luss zum Empfangen
von Podcasts genutzt werden .
Mit der an der Faku ltät Med ien
der Bauhaus-Un iversität entwik-
kelten Lösung kann unabhängig
vom Herstel ler so gut wie jeder

MP3-Player zum Empfangen von
Podcasts genutzt werden .
U rsprüngl ich nur fü r d ie Stud ie-
renden der Un iversität entwik-
kelt, zeigte sich bald, dass der
Prototyp auch über d ie Landes-
grenzen h inaus auf I nteresse
stieß. Aus der Erfindung entstand
eine erfolgreiche Unternehmens-
gründung in den USA.
Podcast Ready Inc. kooperiert
mit MP3-Player-Herstel lern , d ie
d ie Software auf ih ren Geräte
vorinstal l ieren . Al len Podcast- I n-
teressierten, d ie bereits einen
MP3-Player besitzen, steht ein ko-
sten loser Download des Pro-
gramms auf der Fi rmen-Website
zu r Verfügung.
Infos u .a. unter
www.podcastready.com

LESEPROBE

http://www.pure.com
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Günter Wahl: Experimente mit ultra-
kurzen Wellen − Eigenschaften,
Schwingungserzeugung mit Röhren,
Auskopplung, Antennen, Franzis
Verlag, 150 S. 1 9,95 €, ISBN−13:
978−3−7723−4687−3
Der Autor d ieses Buches bricht eine
Lanze fü r den Eigenbau und gibt ei-
n ige nachahmenswerte Beispiele vor.
Immer noch geht von Experimenten
mit u ltrakurzen Wel len eine gewisse
Faszination aus, woh l deshalb, wei l
d iese auf einfachste Weise erzeugt
und mit dem Meterstab nachge-
messen werden können .
Zur Wel lenerzeugung werden ein-
fache Röhrenoszi l latoren verwendet,
d ie jeder Hobbyelektron iker mit we-
n igen Bauelementen und geringem
Zeitaufwand aufbauen kann . Durch
d ie Verwendung von Röhren kommt
noch ein zusätzl iches nostalgisches
E lement ins Spiel , das vom Audiover-
stärkerbau her begeisterte Anhänger
hat. Das Buch informiert anhand von
einfachen Experimenten über Wel le-
neigenschaften, Röh renoszi l latoren,
Messvorrichtungen und Antennen .

Daniel Koch: Joomla! 1 .5 − Web-
seiten gestalten & administrieren,
Data Becker 368 S. 29,95 €, ISBN
978-8158-2571 -6.

Joomla! ist ein le istungsstarkes, ko-
sten los aus dem Internet zu bekom-
mendes Entwicklungswerkzeug fü r
Homepage-Auftritte . Ohne in der
trockenen Theorie der Webentwick-
lung zu versinken, stel lt d ieses Buch
d ie Themen und Einsatzgebiete des

FUNKAMATEUR − Magazin für Ama-
teurfunk, Elektronik, Funktechnik
Ausgabe 3/2007 der in Berl i n erschei-
nenden Fachzeitsch rift (3 ,80 €) stel lt
u .a. Hör-/Sprechein richtungen fü r
schnurlose Telefone (DECT) vor.
Außerdem wi rd gezeigt, wie sich Ge-
räte ohne DSP um eine Rauschminde-
rung erweitern lassen : m it dem DSP-
Modu l ANEM von BH I .
I n einem Beitrag wi rd gezeigt, wie
man sinnvol lerweise seine Geräte ver-
kabelt und dabei mit mögl ichst we-
n igen untersch ied l ichen Kabelstan-
dards auskommt.
Clemens Seidenberg stel lt „Anten-
nenvergleiche mit einem softwarede-
fin ierten Empfänger“ an . Im Test: Der
Reiseempfänger DE1 121 .
Harald Kuh l gibt einen Überbl ick über
„Neue Satel l itensysteme fü r Eu ropas

bel iebten Content Management Sy-
stems (CMS) in ih rer ganzen Band-
breite vor. Die Instal lation einer vol l-
ständ igen Entwicklungsumgebung,
detai l l ierte H intergrund informa-
tionen zur Grundkonfigu ration, d ie
Benutzerverwaltung und das An legen
eines eigenen Webauftrittes werden
vorgeustel lt. Es folgen praxisnahe
Workshops über Layoutanpassung,
International is ierung und Content-
verwaltung.
E in weiterer Schwerpunkt l iegt auf
der Einbindung der besten Joom-
la!-Erweiterungen . Das Buch zeigt
außerdem, wie man eigene Tem-
plates und Modu le entwickelt, d ie
Dokumentenverwaltung richtig nutzt,
Webpages fü r Suchmasch inen opti-
miert und barrierefreie Sites erstel lt.
Von der ersten Fi rmenpräsenz über
d ie moderne Commun ity bis zum
kompletten Webshop kann man mit
Joomla! d ie ganze CMS-Palette aus-
schöpfen . Man muss sich al lerd ings
Zeit nehmen und Gedu ld aufbringen,
ehe das System so läuft, wie man es
haben möchte. Das Buch h i lft kom-
petent auf dem Weg zum Erfolg.
Info und Bezug: Data Becker,
www.databecker.de

Autofah rer“. „Wieso funkt's?“ heißt
ein Beitrag zum 1 50. Gebu rtstag des
Physikers Hein rich Hertz.
Info/Bezug: www.funkamateu r.de

RADIO-KURIER − weltweit hören:
alle Länder, alle Sender.
Die Mitgl iederzeitsch rift der Hörerge-
meinschaft ADDX bringt eine Be-
standsaufnahme der DRM-Techn ik
zehn Jah re nach deren Inbetrieb-
nahme, schätzt deren Erfolgsaus-
sichten bei der weltweiten Verbrei-
tung ein und stel lt das Rundfunkmu-
seum der Stadt Fü rth vor, speziel l den
Bereich Fernsehforschung.
E in anderer Beitrag widmet sich dem
deutschen Rad io in den USA. Titel :
„ Bier und Bratwurst“.
Info und Bezug: www.addx.de

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

Die nächste Ausgabe von
funkempfang.de
erscheint am

5. April 2007
Anzeigenschluss:

30 . M ä rzTel. 05136 / 89 64 60
www.funkempfang.de

zzg l . ges . MwSt. − be i 1 0 Scha ltu ngen nu r 72 € + ges . MwSt.

Horst Garbe: Tipps und Tricks zum
Scanner-Empfang, Verlag für Technik
und Handwerk, 112 S. 1 2,80 €, ISBN:
978-3-88180-657-2
Dieses Buch sol l den E insteiger in den
Empfang per Breitbandempfänger
(Scanner) schnel l zu Erfolgserleb-
n issen füh ren und ihn mit den Grund-
sätzen des Funkempfangs vertraut
machen . Dazu hat der Autor zah l-
reiche Tipps und Tricks aus seiner
jah rzehntelangen Praxis zusammen-
gestel lt, d ie fü r einen reibungslosen
Empfang sorgen . E inen wesentl ichen
Tei l nehmen aber d ie d rei Kapitel ein ,
d ie dem Leser detai l l iert zeigen,
welche Sendungen er auf welchen
Frequenzen bzw. Bändern überhaupt
erwarten kann . Erst d iese Informa-
tionen machen das Buch zum rich-
tigen „Scanner-Ratgeber“.
Aus dem Inhalt: Welchen Empfänger
fü r welchen Zweck? Betriebsarten,
Speicher und Stromquel len ; Ab-
stimmschritte und Frequenzbereiche;
Entscheidend fü r den Empfangser-
folg: d ie Antenne . . .
Info: service@vth .de, www.vth .de

http://www.hurcks.de/funkempfang/newsletter/mediadaten/mediadaten_newsletter.htm
http://astore.amazon.de/radioscannmag-21


Eigenbau

FUNKEMPFANG .DE --- NR . 20 --- März 2007 ---Magazin für Funk, Radio &Audio

FUNKEMPFANG.DE
im Abo bietet mehr
10 x im Jahr für nur 10 Euro
Wenn Sie mehr Informationen zum Thema Funkempfang und Ra-
d io hören haben wol len, dann sol lten Sie FUNKEMPFANG.DE
abonn ieren . Fü r nu r 1 0 Eu ro jäh rl ich erhalten Sie mindestens zehn
Mal Berichte und News zu Funk und Rad io wie:

4 Testberichte zu Scannern, Rad ioempfängern, Software
4 Messeberichte von der Funkausstel lung, CeBIT u .a.
4 Praxisberichte, BOS-Funk-News und Eigenbau-Tipps
4 Hintergründe zu Empfangstechn ik und Programmen
4 Buchvorstel l ungen und Pressespiegel und vieles mehr

bunter − informativer − aktueller
Undso abonnieren Sie FUNKEMPFANG.DE:
E infach auf der Seite www.funkempfang.de das Bestel lformu lar aus-
fü l len und 1 0 Eu ro auf das unten angegebene Konto überweisen .
Schon erhalten Sie ab sofort 1 0 x das Neueste aus dem Bereich
Funk & Rad io. − Ältere FE-Ausgaben können auch einzeln erwor-
ben werden, d ie Ausgaben FE 2 bis 1 5 fü r 1 0 € im Paket.

Dabei arbeiten wir mit dem sicheren ebay-Bezahlsystem PayPal.

www.funkempfang.de

1 2

Legaler Betrieb über ein
hoch abgeschirmtes Koaxka-
bel am Antenneneingang
des Testgerätes. Fotos: Fuchs

Wer öfters an UKW-Radios her-
umbastelt, wird sich über diesen
kleinen Bausatz von ELV sicher-
l ich freuen. Für wenig Geld wird
die Hobbywerkstatt um einen
PLL-gesteuerten UKW-Stereo-
prüfsender erweitert. Das Schö-
ne daran: Dieser UKW-Prüfgene-
rator ist im 100-kHz-Raster
durchstimmbar und läuft mit ei-
ner 9-Volt-Batterie.

Aufbau und Betrieb
Es handelt s ich bei dem SUP 1
um einen „tei laufgebauten“ Bau-
satz. Wie in vielen UKW-Klein-
sendern wi rd auch h ier ein
ROHM IC (BH141 5F) verwendet.
Al le SMD-Bautei le s ind bereits
mit der Platine verlötet. Led igl ich
ein ige wen ige Bautei le (d rei Kon-
densatoren, ein Quarz, zwei
Trimmer, vier Taster, Buch-
sen/Schalter, Batteriecl ip und ein
LC-Display) müssen noch ein-
gelötet werden .
Bloß das LC-Disp lay dürfte fü r un-
geübte „ Löter“ ein Problem (feine
Lötstel len) darstel len . Die vor-
montierten SMD-Bautei le sind
mit „ble ifreiem Lot“ gelötet.
Daher sol lten auch d ie wen igen
oben genannten (bed rahteten)
Bautei le m it d iesem Lot gelötet
werden .
Al le überstehenden Drahtenden
der einzu lötenden Tei le müssen
mögl ichst ku rz abgekn ipst
werden (auch wegen der HF),
damit sich d ie Platine in ih r
Gehäuse einfindet.

Nach Ein legen einer 9-Volt-Bat-
terie kann der erste Test erfolgen .
Über ein stark abgesch i rmtes Ko-
axialkabel (75 Ohm) wurde das
Messsignal d i rekt in d ie Anten-

neneingangsbuchse des Prüfl ings
(Roadstar TRA-2350P) einge-
speist. Als Zuspieler d iente ein
CD-Player mit eingelegter Ein-
mess-CD. Dabei müssen d ie
Sendefrequenz des SUP 1 und
d ie Empfangsfrequenz des Ra-
d ios natü rl ich übereinstimmen .

Den Komfort von den kleinen
FM-Transmittern bei der Frequ-
enzeinstel l ung (Up/Down-Ta-
sten) wi rd manch Bastler al ler-
d ings vermissen .
Mit H i lfe von vier kle inen Tastern
wi rd d ie Frequenz in Dezimal-
stel len (ähn l ich Dekadenschalter)
eingestel lt. Dabei werden Fre-
quenzen bis 99,9 MHz noch d i-
rekt angezeigt.
Bei Frequenzen ab 1 00 MHz feh lt
d ie füh rende erste Stel le . Drei
Festfrequenzen lassen sich zu-

sätzl ich abspeichern . Der Prüf-
sender kann von Mono auf
Stereo umgeschaltet und ein
RDS-Signal kann extern zugeführt
werden .
Als FM-Transmitter darf der SUP 1
n icht verwendet werden, da
seine Reichweite bereits erheb-
l ich ist. Wahrschein l ich l iegt d ie
Ausgangsleistung i rgendwo um
die 0,3 mW. Der Nachbar dürfte
also jegl iche Sendeaktivitäten
mitbekommen !

Klangeindruck beim Test
Der Klang ist ähn l ich sch lechtwie
bei den bekannten Kleinstsen-
dern von Belkin , DNT etc. , d ie wi r
bereits in FE vorgestel lt haben .
Der Stereoeffekt (mit etwas Rau-
schen) ist n icht besonders ausge-
prägt, und Frequenzen über 1 0
kHz werden kaum noch
(krummer Frequenzgang) über-
tragen . Fü rs Testen von Empfän-
gern ist d ies al lerd ings wen iger
von Belang.

Fehler kulant behoben
Trotz der wen igen Bautei le, d ie
einzu löten waren, funktion ierte
d ie Schaltung bei mi r n icht kor-
rekt. Die erste Freude wurde
schnel l gedämpft, nachdem ich
von der Testfrequenz 87,5 MHz
auf 1 03,0 MHz wechselte . Das
Messsignal wurde total verzerrt
wiedergegeben . Also nochmals
eine tiefere Frequenz eingestel lt
(98,0 MHz) und das Signal war
sauber. Oberhalb von 99 MHz
waren d ie Verzerrungen perma-
nent vorhanden .
E ine E-Mai l an den techn ischen
Kundend ienst von ELV brachte
d ie wahrschein l iche Ursache (de-
fekter SMD-Transistor MMBF170)
an den Tag. Da ich d iesen Transi-
stor n icht hatte, sch ickte ich den
aufgebauten Bausatz als „Re-
tou re“ zu r Reparatu r an ELV. We-Alle Bauteile des UKW-Prüfsenders ordentlich aufgereiht.

Stereo-UKW-Prüfgeneratorbausatz SUP 1

Zum Testen von
Empfängern geeignet

LESEPROBE
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Präemphase
Die Präemphase ist d ie absicht-
l ich l i neare Vorverzerrung des
Aud io-Frequenzgangs zur Anhe-
bung (d . h . Verstärkung) der ho-
hen Frequenzen bei der Aufnah-
me oder beim Senden .
Zu r Verbesserung des Signal-
Rausch-Abstandes bei hohen Si-
gnalfrequenzen verwendet man
beim UKW-Rundfunk eine
PreEmphasis (aufnahmeseitige
Höhenanhebung) und eine
DeEmphasis (wiedergabeseitige
Höhenabsenkung) . Der Grad
der Höhenanhebung und
Höhenabsenkung wi rd durch
ein passives RC-Netzwerk defi-
n iert und ist genau spezifiziert.
I n Eu ropa haben UKW-Sender
eine Zeitkonstante von 50m s, in

USA hat FM rad io eine Zeitkon-
stante von 75m s .
Dieses d ient der Verbesserung
der Klangqual ität bei der Rund-
funkübertragung indem der Si-
gnal-Rausch-Abstand bei hohen
Frequenzen im Sender erhöht
wi rd, das als störend empfun-
dene Rauschen wi rd somit bei
der Wiedergabe verringert.
Ähn l ich ist es auch bei der
Schal lp latten- und bei der Ton-
bandübertragung.
Bei der Wiedergabe z. B . im Ra-
d ioempfänger wi rd unbed ingt
d ie gegen läufige Deemphase
benötigt, um wieder einen gera-
den Frequenzgang zu erhalten .
Dieses wi rd Frequenzgang-Ent-
zerrung genannt.
Quelle: aus Wikiped ia, der frei-
en Enzyklopäd ie

FUNKEMPFANG .DE --- NR . 20 --- März 2007 ---Magazin für Funk, Radio &Audio 13

Eigenbau

Booklet 8:

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

Booklet 5:

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

Weitere Titel und ein Bestellfor-
mular finden Sie auf unserer

Homepage:
www.funkempfang.de

Rubrik: Booklets

Anschluss: Alles be-
ginnt mit der Daten-
gewinnung aus dem

RDS-Chip − hier
wurde

ein

Podcast-Workshops
in fünf großen Städten
Podcasting verändert in der Ge-
schäftswelt d ie Kommun ikation
mit Kunden, Mitarbeitern und
Öffentl ichkeit. Wie man selbst
zum „Programmdi rektor“ wer-
den kann, lernen d ie Tei lneh-
mer des Workshops „Podcasts
in der Unternehmenskommuni-
kation“ von news aktuel l .
Die med ia workshops finden an
folgenden Terminen statt: 1 5 .

n ige Tage später erh ielt ich
meinen funktionsfäh igen SUP 1
ohne Kosten zu rück.
Wahrschein l ich l iegt h ier ein Seri-
enfeh ler vor, da sich laut Infos in
I nternetforen bereits mehrere
Käufer mit d iesem Problem
herumsch lagen mussten .

Erhebliche Reichweite
Absch l ießende Beurtei l ung: Als
UKW-Prüfsender erfü l lt er seine
Aufgabe recht gut. E inzig d ie
fummel ige Frequenzeinstel l ung
könnte komfortabler gelöst sein ;
und ein HF-d ichtes Gehäuse
könnte n icht schaden .
Vom Einsatz des SUP 1 als FM-
Transmitter im Auto oder zu
Hause (verboten) möchte ich
d ringend abraten . Trotz der ge-
ringen Ausgangsleistung von
wahrschein l ich unter einem Mi l-
l iwatt ist d ie Reichweite erheb-
l ich . Starke Störungen des UKW-
Empfangs (Oberwel len beach-
ten) in der d i rekten Nachbar-
schaft sind n icht auszusch l ießen !

Klaus Fuchs

Auf einen Blick
Getestet: UKW-Prüfgenerator
SUP1 kpl . m it Gehäuse
Schaltung: PLL-Synthesizer
Freqenzbereich: 87,5–1 08,0
MHz
Raster: 1 00 kHz
Modulation: FM (Mono/Ste-
reoumschalter)
Preemphasis: 50m s (s . unten)
Festsender: drei Speicher
Anzeige: LCD-Disp lay
Stereo-Eingang: Cinchbuchsen
(L + R)
RDS-Eingang: Kl inkenbuchse
Ausgang: 75 Ohm I EC-Norm
Ausgangsleistung: 1 03 dBm V an
75 Ohm
Spannungsversorgung: 9 Volt-
Blockbatterie / 25 mA
Abmessung: ca. 1 54 x 58 x 28
mm (über al les)
Ausfüh rl iche Aufbauan leitung

Bezug: ELV Elektron ik AG, Post-
fach 1 000, 26787 Leer
Best.-N r. : 68-730-48
Preis : 29,95 €
Info/Bezug: www.elv.de

Dafür kann 's Knast geben: Illegaler Betrieb auf 88 MHz über die Tele-
skopantenne − man beachte die CD „St. Quentin “ von Johnny Cash.

Steckverbinder
zur Verbindung mit
dem PC fest in die
Rückwand eines

RDS-Radios eingebaut.

März in Hamburg, 23 . Apri l i n
München, 1 1 . Mai in Frankfu rt,
7. J un i in Berl in , 28 . J un i in Köln .
Referent Jan Malte Andresen
gibt in den eintägigen Veranstal-
tungen einen Einbl ick in den
neuen Kommun ikations−Trend
und zeigt, wo d ie Mögl ichkeiten
und Grenzen beim Einsatz von
Podcasts l iegen .
I n praktischen Übungen lernen
d ie Tei lnehmer d ie techn ische
Seite kennen .
Infos: http ://med iaworkshop.newsaktuel l .de

LESEPROBE

http://www.hurcks.de/funkempfang/9verlag/booklets.htm


Test und Techn ik: Analograd io

FUNKEMPFANG .DE --- NR . 20 --- März 2007 ---Magazin für Funk, Radio &Audio 14

Scheinbar ging der Nostal-
gieempfänger von Tch ibo
im Weihnachtsgeschäft
2006/07 weg wie warme
Semmeln (Kaffeebohnen?),
denn im Februar 2007 wur-
de ein weiteres Exemplar
nachgelegt.
Dieses Gerät hat Tch ibo, so weit
mi r bekannt, schon einmal vor
Jah ren angeboten . Da auch der
Rad io-Fan, wie man so schön
sagt, auf einem Bein n icht stehen
kann, hat unser Autor Klaus
Fuchs d ieses Model l ebenfal ls
geordert.

Tolles Design
Bereits wen ige Tage nach der
On l inebestel l ung traf das Gerät
ein und wurde sofort begutach-
tet. Design und Qual itätsanmu-
tung sind auf den ersten Bl ick
überwältigend .
Auch d ieses Rad io empfängt
Lang-, Mittel- und U ltrakurzwel le .
Die Empfangsleistungen sind in
al len Bereichen besser, als bei
dem „Weihnachtsangebot“, und
dürften den meisten Käufern
vol lauf genügen .
Led igl ich auf UKW macht sich
d ie seh r aggressive AFC (Sender-

fangschaltung) unangenehm be-
merkbar.
Schwache Sender sind damit ne-
ben starken n icht zu empfangen .
Im oberen Mittelwel lenbereich
zeigen sich zudem Geistersen-
der, d ie dort n icht wi rkl ich sen-
den .
Die Skalengenau igkeit ist fü r ein
Analoggerät in al len Wel lenbe-
reich gut.

Der Neckermann-Oldie diente
als Vergleichsgerät.

Im d i rekten Vergleich mit mei-
nem „Neckermann-Old ie“ konn-
te auch d ieses Gerät n icht beste-
hen . Trennschärfe, Empfind l ich-
keit, Klang und maximal erzie lba-
re Lautstärke sind beim Old ie um
Klassen besser.
Dafü r empfängt das Tch iborad io
aber zeitgemäß UKW. . .

Preis/Leistung in Ordnung
Fü r d iesen Preis gehen das tol le
Retrodesign und d ie befried igen-
de Empfangsleistung in Ord-
nung. Ortssender und etwas
mehr lassen sich gut und
störungsfrei hören . Im Inneren ist
genügend Platz, um z.B. einen
besseren Lautsprecher einzuset-
zen .
Auch ein geringfügiges Nach-
stimmen des Drehkondensa-
tors/Trimmer kann n icht scha-
den, um etwas mehr an Emp-
find l ichkeit herauszukitzeln .

Die Abstimmanzeige des Tchibo-
Radios. Fotos: Klaus Fuchs

Test: TMC Retro Empfänger Modell 230 014

Tchibo 2 − besser als
das Weihnachtsradio

Auf einen Blick
Getestet: Retro Rad io TMC 230
014
Stromversorgung: Netztei l e inge-
baut (230 Volt / 5 Watt)
Batteriebetrieb mit sechs Baby-
zel len (LR14)
Empfangsbereich: LW 153−280
kHz, MW 522−1 620 kHz, UKW
87,5−1 08 MHz)
Ausstattung: Klangregler, kombi-
n ierter E in/Ausschalter, keine
Köpfhörerbuchse!
Kunststoffgehäuse mit Tragegriff
/ Farbe: Rotbraun
Abmessung: ca. 32 x 25 x 9 cm
Anleitung und Netzkabel bei l ie-
gend

Drei Jah re Garantie

Bezug: www.tch ibo.de, Tch ibo
d i rect in 28179 Bremen
Best.-N r. : E90 0761 0
Preis: 24,99 Eu ro + Versand
(Geräte werden nur zeitl ich be-
grenzt angeboten)

Ein Skalen-Seilzug wie in alten Radiozeiten.

Technik-Texter

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

Wir erstellen für Sie kompetent, zuverlässig
und kostengünstig:

2 Bed ienungsan leitungen, d ie jeder versteht

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

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

Dieter Hu rcks ( l i n ks ) und M ichae l
F le i schmann s i nd erfah rene Jou rna l i-
sten, d ie s ich u .a . a uf d ie Themenbe-
re iche Funk, Rad io und Hochfrequenz-
techn i k spez ia l i s ie rt haben . I n Verb i n-
d ung m it i h re r jou rna l i st i schen Ausb i l-
d ung und langjäh r igen Erfah rung s i nd
s ie i n der Lage, auch schwier ige Sach-
verha lte verständ l ich zu machen .
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Das ist schon eine praktische Sa-
che, wenn man unterwegs mal
d ie Nachrichten oder den Wet-
terbericht hören kann und dazu
n icht einmal ein extra Rad io mit-
nehmen muss. Denn es gibt
unter den Handys eine ganze
Reihe Model le, d ie n icht nu r zum
Telefon ieren geeignet, sondern
zu regel rechten Multimed ia-Ma-
sch inen geworden sind . Zwei
Beispiele aus der unteren Preis-
klasse sind das Motorola W220,
das fü r 89 Eu ro zu haben ist, und
das Nokia 2300 (ca. 60 Eu ro) -
Preise jewei ls ohne Vertrag!
Beides sind Dualband-Handys,
so dass man d ie Freiheit hat, je-
derzeit ohne Geräteneukauf in
ein anderes Netz zu wechseln .

Audioplayer eingebaut
Das Motorola W220, das Lange-
wei le auch du rch d rei vorinstal-
l ierte Spie le gar n icht erst auf-
kommen lässt, hat neben dem
Rad io noch einen Aud ioplayer
integriert, der d ie Formate MIDI ,

Gemeint sind damit Leuchtsym-
bole fü r eingehende Anrufe und
Nachrichten sowie d ie Batterie-
warnung, d ie man nur auf der
Handyklappe sieht, sobald sie in
Funktion sind . Die Funktion „Te-
lefonbuch mit bis zu 600 Einträ-
gen“ zu begreifen ist dagegen
einfach . Aber ist auch d ie Bed ie-
nung ein Kinderspiel , wie es dem
Verbraucher so oft von der Wer-
bung vorgegaukelt wi rd? Schauen
wi r mal . . .

SIM-Karte einlegen
Unser bisheriges Handy, das
ebenfal ls m it UKW-Rad io ausge-
stattete Nokia 2300 (ca. 60 Eu ro
Straßenpreis), muss nun d ie SIM-
Karte hergeben . DerWechsel be-
reitet kaum Probleme, einzig,
dass d ie Karte beim Motorola
n icht ein rastet, sondern lose dort
l iegt, wo sie mit der Blech lasche
arretiertwerden muss, dabei aber
le icht verrutscht.
Da wi r den Akku über Nacht auf-
geladen hatten, kann gleich -
nach Abziehen der Schutzfol ien -
m it dem Test begonnen werden,
wobei natü rl ich Bed ienung und
Empfang des Rad iotei ls im Vor-
dergrund stehen sol len .
E ingeschaltet wi rd das Gerät mit
der roten Taste; nach der PIN-E in-
gabe kommt gleich d ie erste

Nach richt: „Diensteinstel lung
empfangen“. Der Dienstean-
bieter O2 hat also übermittelt,
welche Funktionen wi r mit
d iesem Handy nutzen können .
Beim zweiten Einschalten steht
auf dem Display seltsamerweise
„Nur Notrufe“, aber man kann
trotzdem jede Nummer an rufen .
Denn d ie SIM-Karte ist frisch mit
„ E inheiten“ aufgeladen .
Ich probiere natü rl ich erstmal in-
tu itiv mit dem Gerät klarzukom-
men . Die Benutzerfüh rung ar-
beitet vie l m it Bi ldern, so dass
sich auch Analphabeten d ie mei-
sten Funktionen ersch l ießen kön-
nen . Ich wi l l aber auch wissen,
ob d ie Bed ienungsan leitung ver-
ständ l ich ist. Nach 21 Seiten Vor-
spann mit Warnh inweisen und
Tipps zu Benutzung und Pflege,
zwischen denen sich d ie
Menüübersicht und d ie Erklärung
der Tasten verstecken, geht es
los.

Radio hören
Schon auf Seite 28 taucht das
UKW-Rad io erstmals auf. Wie
beim Nokia muss auch h ier ein
Headset angesch lossen sein,
wenn man Rad io hören wi l l -
sogar bei Verwendung des
Gerätelautsprechers fü r d ie Wie-
dergabe. Wi l l heißen : Wer das
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Handys mit eingebautem UKW-Radio: Motorola W220 (rechts) und
Nokia 2300.

SP-MIDI , AMR und iMelody be-
herrscht. Taschen rechner, Kl in-
geltongenerator (Originalton : „ i-
Melody Ringtone-Composer“),
Terminkalender mit Erinnerungs-
funktion, Währungsumrechner
und Wecker gehören inzwischen
zur Standardausrüstung jeden
Handys.
Bei dem Klapphandy mit Farbd is-
play handelt es sich um ein Dual-
Band-Model l fü r GSM 900 und
1 800, so dass es fü r al le h ierzu-
lande gängigen Netze eingesetzt
werden kann .
Die Stand-by-Zeit ist mit „bis zu
290 Stunden“, d ie Gesprächszeit
m it „bis zu 490 Minuten“ ange-
geben .

Bedienung
Wer d ie Bed ienungsan leitung
eines Handys l iest, muss schon
gut vorinformiert sein , um etwa
das h ier zu verstehen . Zum Bei-
spiel unter „Gesprächsmanage-
ment: Externe Status- Icons fü r
Mai l , Batterie und Nach richten“.
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Handys taugen nicht mehr nur fürs Telefonieren

Handliche Reisebegleiter
mit Radio-Empfänger RM
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99 €Für diesen Anzeigenplatz
sind Sie leider
zu spät dran!

Die nächste Ausgabe von
funkempfang.de
erscheint am

5. April 2007
Anzeigenschluss:

30 . M ä rzTel. 05136 / 89 64 60
www.funkempfang.de

zzg l . ges . MwSt. − be i 1 0 Scha ltu ngen nu r 72 € + ges . MwSt.

Mit dem W220 hat Motorola ein Mu ltimed ia-Handy fü r E in-
steiger auf den Markt gebracht, das klein und mit 93 Gramm
sehr le icht ist. Es bietet al les, was Einsteiger von einem Mo-
bi ltelefon erwarten : bequeme Telefonfunktionen, großes
Farbd isplay und praktische Featu res wie Telefonbuch, Wek-
ker, Taschen rechner oder Kalender. Unterwegs sorgt das in-
tegrierte UKW-Rad io fü r Unterhaltung und Information .
Dieter Hurcks hat es gegen sein Nokia 2300 vorübergehend
getauscht.
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großen Pay-Rad io-Anbieter ab. Si-
rius Satel l ite Rad io und XM Satel-
l ite Rad io ziehen aus der negati-
ven Wi rtschaftsbi lanz d ie Konse-
quenzen . I nsgesamt sind 120
werbefreie Kanäle im Angebot;
sie haben zusammen mehr als 1 3
Mi l l ionen Abonnenten .

BBC plant DRM-Pilotprojekt
Die britische BBC plant ein Pi lot-

projekt über DRM (Digital Rad io
Mond iale) . Die Testsendungen
sol len nach derzeitigen Planun-
gen bis Ende Apri l 2008 andau-
ern . Diese werden über Mittel-
wel le aber nu r im Großraum Ply-
mouth zu empfangen sein . Das
tei lte d ie BBC in London mit, ei-
ne genaue Frequenz wurde noch
n icht genannt. Zusätzl ich sol len
zehn Transmitter-Stationen d ie
DAB-Versorgung im Kön igreich
weiter verbessern .

Großer Andrang für DAB-
Lizenzen in der Schweiz
Fü r insgesamt acht ausgesch rie-
bene DAB-Frequenzen sind in
der Schweiz 1 8 Bewerbungen
eingegangen .
Bis zum 2 . März konnten ausfüh r-
l iche Stel lungnahmen der Bewer-
ber bei der Bakom abgegeben
werden . Besonders wichtig bei
der Zutei l ung sei d ie Attrakti-
vitätssteigerung der DAB-Techno-
logie .
Zwei Programme sol len von der
öffentl ich-rechtl ichen SRG ange-
boten werden, dazu zäh len
World Rad io Switzerland in engl i-
scher Sprache und ein deutsch-
sprach iges Nachrichtenpro-
gramm. Die Ausschreibung der
acht sprach regionalen Rad iokon-
zessionen war 2006 erfolgt.

DAB-Umstellung auf
MPEG4 gefordert
Der Verband der privaten Hör-
funksender VPRT hat sich fü r eine
Umstel l ung der DAB-Rad ios auf
das MPEG4-Format ausgespro-
chen . Das n icht zukunftssichere
MPEG2-Format sol lte schnel lst
mögl ichst abgesetzt werden, um
eine bessere Nutzung der vor-
handenen Frequenzen und eine
bessere Datenkomprimierung zu
erreichen .
I n der Vergangenheit hatte es be-
reits wiederholt ähn l iche Forde-
rungen gegeben, jedoch müs-
sten dazu al le bis lang im Umlauf
befind l ichen 1 00.000 DAB-Recei-
ver ausgetauscht werden . E ine
weitere Verwendung der Geräte
wäre dann n icht mehr mögl ich .
I n einem ersten Sch ritt sol len
neue lokale, regionale und natio-
nale Programme berücksichtigt
werden .

Radio Aktiv-FM in
Stuttgart über DAB
Die seit geraumer Zeit angekün-
d igte Aufschaltung von Rad io Ak-
tiv-FM wurde in Baden-Württem-
berg vol lzogen . Gesendet wi rd
via DAB im L-Band, Programm-
block LB sowie analog im Kabel
BW-Kabelnetz fü r Stuttgart auf
99,20 MHz. Zusätzl ich wi rd das
Programm landesweit d igital in
d ie Kabelnetze eingespeist.

Radio Top 40 nicht mehr
via DAB in Thüringen
I n Thü ringen sendet d ie Jugend-
wel le Rad io Top 40 ab sofort
n icht mehr über DAB. Die Ein-
stel lung des Sendebetriebes hat-
te Rad io Top 40 schon Ende
2005 angekünd igt. Im Gegenzug
wi rd Rad io Top 40 unverändert
über Satel l it Astra 1 9,2 ˚ Ost,
Transponder 12,633 GHz h (SR
22000, FEC 5/6) eu ropaweit
übertragen . Die regionalen
UKW-Sender des Senders wer-
den nun mit dem Satel l itensignal
gespeist. I n der Vergangenheit
wurde fü r d ie Zufüh rung das
DAB-Signal genutzt.

Veränderungen bei Lokalradios
Ab 1 . März gibt es bei zah l rei-
chen n ichtkommerziel len Lokal-

rad ios in Sachsen Veränderun-
gen .
Rad io blau sendet in Leipzig nun
49 Stunden statt 41 Stunden pro
Woche. Montags bis freitags
wi rd auf den Frequenzen von Ra-
d io Apol lo von 1 8 bis 23 Uhr ge-
sendet, am Wochenende von 12
bis 0.00 Uhr.
Rad io T in Chemnitz, bis lang nu r
von 1 8 bis 0.00 Uhr zu empfan-
gen, hat seine Sendezeiten ent-
sprechend ausgebaut. I n Dres-
den ist coloRad io von den Ände-
rungen betroffen : Bis lang war
das Programm nur donnerstags
zwischen 20 und 0.00 Uhr als
Fensterprogramm bei Energy
Dresden zu hören, somit eben-
fal ls 49 Stunden pro Woche auf
der Frequenz Rad io blau .

106 fm stellt Sendebetrieb ein
I n Österreich ist ein Rad iosender
aus dem Äther komplett ver-
schwunden . Im Bundesland Ti rol
hat im Großraum Linz das Priva-
trad io 1 06 fm seinen Sendebe-
trieb eingestel lt. Die Lizenz wur-
de ebenfal ls an d ie Behörden
zu rückgegeben .

US Pay-Audio Anbieter
vor Fusion
Auf dem amerikan ischen Markt
zeichnet sich eine Fusion der

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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Bis 1 . April unverschlüsselt
Radioropa Hörbuch 4
für die Jugend
Techn iSat hat am 1 . März sein
Pay-Rad io Angebot um einen
neuen Hör-
buchsender
namens Ra-
d ioropa Hör-
buch 4 er-
weitert. Das
neue Pro-
gramm sen-
det ebenso
wie d ie be-
reits im Be-
trieb befind l ichen Hörbuch-
kanäle Hörbuch 1 , 2 und 3
rund um d ie Uhr attraktive Hör-
bücher versch lüsselt eu ropa-
weit via Satel l it ASTRA 19,2 ˚
Ost.
Damit al le Interessenten und

Liebhaber von Hörbüchern sich
ein Bi ld vom Inhalt des neuen
Hörbuch-Kanals machen kön-
nen, sendet Rad ioropa Hör-
buch 4 bis zum 1 . Apri l unver-
sch lüsselt und somit frei emp-
fangbar mit jedem digitalen Sa-
tel l iten receiver.
Rad ioropa Hörbuch 4 sendet
tägl ich von 6 bis 21 Uhr Hör-
bücher der Genres Kinder- und
Jugend l iteratu r. Ab 21 Uhr wid-
met sich der Kanal der fremd-
sprach igen Literatu r. Hörbuch-
freunde können sich h ier Bel le-
tristi k und Sach l iteratu r in Origi-
nalsprache sowie Klassiker in
der Originalfassung anhören .
Den neuen Kanal fü r Kinder-,
J ugend und fremdsprach ige Li-
teratu r gibt es ab 2,50 € pro Mo-
nat bzw. fü r 25 € pro Jah r.
Infos: www.techn isat.de

Am Wettbewerb „Die beste Ge-
schäftsidee“, veranstaltet von
IHK und Frankfu rter Al lgemeiner
Sonntagszeitung, nahm auch d ie
Fi rma microd ig gmbh tei l , d ie
sich mit Forschung, Entwicklung
und Produktion von Sende- und
Empfangsgeräten fü r DAB (Digi-
tal Aud io Broadcasting), DVB-T
(Digital Video Broadcasting –
Terrestrisch) und DRM (Digital
Rad io Mondale) befasst.
„Unsere Intention ist es, neueste
d igitale Technology im anspre-
chenden Design und einfach zu
bed ienen, ohne jeden überflüs-
sigen Schn ickschnack, zu ent-
wickeln und in Deutsch land zu
bauen“, so Bert Pröpper, Ge-

schäftsfüh rer der microd ig/trin-
loc gmbh .
Hochwertige Technologie,
Deutsch land als Produktions-
standort und ein Gespü r fü r zu-
künftige Trends seien d ie
Grund lage fü r ein sol ides Unter-
nehmenskonzept, das auch d ie
IHK überzeugte.
Durch d ie enge Zusammenar-
beit m it Un iversitäten und an-
deren wissenschaftl ichen Ein-
richtungen, wie Fraunhofer In-
stituten, fl ießen neueste Er-
kenntn isse der Mikroelektron ik
in d ie Produktion ein . Standort
ist Rheinbreitbach in Rhein land
Pfalz.
Infos: www.trin loc.de

DAB-Hersteller setzt
auf Standort Deutschland

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

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

LESEPROBE

http://www.hurcks.de/funkempfang/newsletter/mediadaten/mediadaten_newsletter.htm


FreeNet-Handy stabo freetalk eco

Jetzt mit sechs Kanälen
im 149 MHz-BereichDie erste Amtsblattverfügung im neuen Jah r (Vfg Nr.
1/2007) gi lt der Kanalerweiterung im 149 MHz-Ku rzstrek-
kenfunkbereich : Ab sofort stehen im anmelde- und ge-
büh renfreien FreeNet doppelt so viele Kanäle zu r Verfü-
gung wie zuvor (siehe Bericht Seite 2 d ieser Ausgabe) .
Das neue Funkhandy stabo freetalk eco bietet bereits
sechs statt der bis lang zu lässigen d rei Kanäle bei 500 mW
Sendeleistung!
Auch d ie Ausstattung entspricht dem aktuel len Stand der
Techn ik: Mit CTCSS (38 Töne) und DCS (61 Töne) stehen
gleich zwei Selektivrufsysteme zur Verfügung, d ie Rausch-
sperre (Squelch) ist in neun Stufen regelbar, 1 6 Kanal-
schalterstel l ungen stehen zu r Auswah l .

Dazu sorgen praktische Funktionen wie
Such lauf (Scan), Sendezeitbegrenzung
(TOT), Battery-Low-Anzeige sowie eine
Sende-/Empfangs-LED fü r Bed ienkom-
fort.
E ine 2,5/3,5 mm Kl inkenbuchse ermög-
l icht den Ansch luss optionalen Zu-
behörs .
Geprüft nach I P 54 (Staub- und Spritzwas-
serschutz), ist das Gehäuse des stabo
freetalk eco gut gerüstet fü r den rauhen
Einsatz im Freien . Im Lieferumfang enthal-
ten sind ein leistungsstarker N iMH-Akku
(1 .1 00 mAh/6 V) und d ie passende Tisch-
schnel ladeschale .
Unverbind l iche Preisempfeh lung: nu r
149,99 € incl . MwSt. Info: www.stabo.de

Dig ita l rad io/Jedermannfunk

Pure Digital, der führende briti-
sche Hersteller tragbarer Radios,
hat mit dem neuen Modell na-
mens Move ein elegantes, hand-
l iches Gerät für DAB- und UKW-
Empfang unterwegs präsentiert.
Das Move ist m it einem Akku fü r
40 Stunden erstklassigen Digital-
rad ioempfang über Lautsprecher
oder über Kopfhörer (n icht im
Lieferumfang enthalten) ausge-
stattet. Der integrierte Charge-

Polizeihauptkommissar
als Experte bei TruckRadio
Der Pol izeihauptkommissar (i . R.)
und Europareferent fü r Verkeh rs-
sicherheit
Rainer Ber-
n ickel (60)
ist mit Wi r-
kung zum 1 .
Februar Si-
cherheitsex-
perte fü r
Verkeh rsan-
gelegen-
heiten im Nutzfah rzeugbereich
bei TruckRad io. Mit der neu ge-
schaffenen Position baut das Ra-
d ioprogramm fü r Berufskraft-
fah rer sein Engagement fü r mehr
Sicherheit im Fernverkeh r aus
und startet h ierzu unter der Lei-
tung von Rainer Bern ickel weit
reichende Aktivitäten .
H ierunter fal len Maßnahmen zur
Verbesserung der Verkeh rssicher-
heit ebenso, wie d ie Entwicklung
neuer Konzepte. Diese nehmen
sich der Probleme und Wünsche
von Berufskraftfahrern an und
bieten der Commun ity eine ei-
gene Lobby.
Weitere Informationen und Live-
stream: www.truckrad io.de.

PAK-Akku lässt sich am Strom-
netz wieder aufladen .
Die Maße des Move von nu r 1 5 x
8,5 x 2,7 cm machen ihn zum
idealen Reisegefäh rten oder
Sportbegleiter. Der Kopfhörer er-
mögl icht den Betrieb auch ohne
das Ausziehen der am Rad io be-
find l ichen Antenne. Wer den d i-
gitalen Musikgenuss mit anderen
tei len wi l l , bringt d ie qual itativ
hochwertigen, integrierten Laut-
sprecher zum Einsatz.
Das Move ist aber n icht nur zum
Rad iohören unterwegs geeignet,
der kle ine ausklappbare Ständer
sorgt auch im Regal , in der klein-
sten Küche oder im Wohnwagen
fü r einen sicheren Stand .
Trotz seiner kompakten Größe
bietet das Move viele nützl iche
Featu res: textSCAN zum An-
halten und manuel len Scrol len
von DAB-Lauftext; 20 Stations-
speicherplätze; Buchse zum An-
sch luss von iPod oder Min i-Disc-
Player und eine Min i-USB-
Schn ittstel le fü r zukünftige Pro-
dukt-Upgrades. Über d ie Kopf-
hörerbuchse kann der Emp-
fänger auch als DAB-Tuner fü r d ie
Heiman lage verwendet werden .
Der integrierte UKW-Empfang
ermögl icht Rad iohören im Aus-
land oder in Bereichen mit noch
unzureichender DAB-Abdek-
kung.
H igh l ight fü r Techn ik-Freaks: Im
Move befindet sich ein Frontier
Chorus FS1 01 0, der den revoluti-
onären META Multith read ing-
Prozessor und d ie von Imagina-
tion Technologies entwickelten
Un iversal Commun ications Core
Technologien nutzt.
Das Move ist im Fachhandel er-
hältl ich und kostet 149,99 €.
Infos: www.pure.com

1 8

Neues DAB-Modell von Pure Digital

Move, das Radio, das
gerne unterwegs ist

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

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

sch l ießl ich mit der Bi ld-
übertragung beschäftigt.
Sie können d iese 4 x jäh r-
l ich fü r 6,00 € beziehen
oder sich dem Verein an-
sch l ießen und nach einer
Vorbereitung und Prüfung
zum Funkamateur selbst
Bi lder d rahtlos übertragen .
I nformieren Sie sich unver-
bind l ich bei der:
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Nur 15 cm lang:
Das neue Move von Pure Digital.

Die Anzeige oben kostet lediglich 99 € + MwSt.
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Leser-Service

Zum Abo
hier

klicken!

ImpressumHerausgeber: Redaktions- und Me-
d ienbüro Dieter Hurcks, Bü rgerweg
5, D-31 303 Burgdorf, Tel . 05136 /
896460, Fax 01212 / 51 0 53 69 24
E-Mail: redaktion@funkempfang.de
Internet: www.funkempfang.de

alle Inhalte unter
www.funkempfang.de

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

Alle Testberichte in funkempfang.deAbo unter www.funkempfang.de − nur 10 Euro für 10 Ausgaben
Testberichte − komplett nur in den Abo-Ausgaben Ausgabe
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)
Tests: Software fü r d ie Aud io-Nachbearbeitung 8 (1/2006)
Test: Bi l l iges Min i-Design-Rad io PWS-01 von Conrad 8 (1/2006)
Software-Test: Aud iacity 8 (1/2006)
Software-Test: Magix Music Maker 2006 de Luxe 8 (1/2006)
Test: Mu ltytenne - eine Schüssel fü r vier Satel l iten 8 (1/2006)
Test: So nützl ich sind Frequenzzäh ler 7 (12/2005)
Rad ioMobi le - Gratis-Software fü r treffs ichere Ausbreitungsvorhersagen 7 (12/2005)
Test: Handscanner Al inco DJ-X7E - Flachmann fü r den verdeckten Empfang 7 (12/2005)
Test: Albrecht AE 30H - narrensicherer Flugfunk-Scanner mit UKW-Rad io 7 (12/2005)
Test: Der neue Software-Empfänger FDM-77 aus Ital ien 7 (12/2005)
Test: Lid l-Weltempfänger eBench KH 2026 fü r 1 5 € 6 (1 1/2005)
Test: Digital rad io Digit Rad io 2 von Techn iSat 6 (1 1/2005)
Test: Bandpassfi lter fü r Flugfunk 6 (1 1/2005)
Test: Frequenzjäger fü r Professionals 6 (1 1/2005)
Test: SBS-1 − das Radar fü r den heim ischen PC 6 (1 1/2005)
Test: Rausch-Ki l ler - der neue Sprachextractor 6 (1 1/2005)
Test ICOM IC-R20 - der Handscanner in der Praxis 6 (1 1/2005)
Test WiNRADiO G313e: KW-Empfänger mit DSP und optional bis 1 80 MHz 6 (1 1/2005)
Freeplay Summit − Multiband rad io mit Kurbel und Solarpanel 6 (1 1/2005)
Kurztest: DAB-Rad io Sangean DPR-21 5 5 (1 0/2005)
Test: DAB-Rad io Evoke-1XT Tri-Band 5 (1 0/2005)
Praxistest: Scanner-Antennen fü r spezie l le E insatzzwecke 5 (1 0/2005)
Kurztest Lescars FM-07 bei Pearl : Stereo FM-Modu lator und Pi ratensender 5 (1 0/2005)
XPlorer von Optoelectron ics : Zielfern roh r fü r Frequenzjäger 5 (1 0/2005)
Navigation fü r 333 Eu ro: Was taugen Geräte auf PDA-Basis? 5 (1 0/2005)
Digitale Ku rzwel le : Modu lempfänger DRT1 von SAT-Service Schneider 5 (1 0/2005)
Test: Digitaler Satel l itenempfänger Digit XPS von Techn iSat 4 (9/2005)
HF-Sn iffer spürt Wanzen und Basisstationen auf 4 (9/2005)

Nur als Abonnent haben Sie Zugriff auf sämtliche Testberichte
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BOS-Funk/Mixed

20

statu rsperre, d ie unbeabsichtigte
Feh lbed ienung vermeidet (wie
Sie es von Ih rem Mobi lte lefon
her kennen) . Die weiteren Pro-
duktmerkmale sind : Maxi-Blau-
l icht-Display zum einfachen Ab-
lesen der Alarmmeldung, 8 RIC
mit je vier Unteradressen und Fix-
text, extrem laut und ein Vibrator,
der keinen „Alarm“ unbemerkt
macht.
Weiterh in ist das Gerät auch so
aufgebaut, dass vielfältige Funk-
tionen einfach wegprogrammier-
bar sind und so eine kinderleich-
te Bed ienung mögl ich ist. Neben-
bei hat das Gerät auch eine BOS-
Zu lassung; d iese lautet DME I I
24/07.
Infos: www.EuroBOS.de

Der Erlanger Spezial ist fü r BOS-
Geräte (Behörden u . Organ isatio-
nen mit Sicherheitsaufgaben)
GCD Systeme hat ein abgesetz-
tes Bed ientei l fü r seine BOSl ine
in den Handel gebracht. Durch
den Verzicht einer aufwänd igen
Duplex-Weiche kann das Gerät
günstig vermarktet werden .
Dennoch bietet es mit seiner
modernen Zeitsch l itztechn ik so-
wie Ansch lussmögl ichkeiten fü r
Helmsprechgarn itu r, Schwanen-
halsm ikrofon und optionalem
Bed ienhörer vol len Komfort.
Mit dem abgesetzten Bed ien-
gerät fü r d ie Produktreihe BOSl i-
ne stel lt GCD dem BOS-Markt
erstmals eine Motorrad-Version
nach FuG8a-1 vor, d ie zuverläss i-
ge Funktechn ik mit einfacher
und komfortabler Bed ienung zu
einem günstigen Preis vereint.
„ Im Gegensatz zu herkömml i-
chen Vol lduplex-Geräten fü r d ie
Motorrad-Ausrüstung arbeitet
d ie Lösung von GCD in der Aus-
führung FuG8a, was auf dem
deutschen BOS-Markt derzeit

einmal ig ist“, so GCD-Produkt-
manager Robert Walter.
Im Untersch ied zu FuG 8b-1 wi rd
FuG 8a-1 ohne kosten intensive
Duplexweiche (gleichzeitiges
Senden und Empfangen) konzi-
piert. GCD setzt bei der Kontrol l-
funktion der Funkverbindung
zum Relais auf moderne Zeit-
sch l itztechn ik, wodurch d ie funk-
tion ierende Funkverbindung
zum Relais signal is iert wi rd .
Kommun ikation mit al len BOS-
Kanälen im UB und OB, Wech-
selsprechen (W) oder bed ingtes
Gegensprechen (bG) bei 1 0 W
Sendeleistung sowie Ruf I/I I
(1 750/21 35 Hz) sind mit der neu-
en Sprechfunkausrüstung von
GCD ohne Probleme mögl ich .
E in Prototyp der neuen Motor-
rad-Version MBT 1 1 8M-BOS ist
bereits seit Herbst 2006 im Ein-
satz.
Bei der Johann iter Unfal l h i lfe in
Nürnberg leistet d ie Sprechfun-
kausrüstung schon seit mehreren
Monaten gute Dienste.
Infos: www.gcd-solutions.de

Digitaler Meldeempfänger
ZEUS erhält BOS-Zulassung
Der neueste Pager der Koblenzer
Fi rma Eu roBOS namens ZEUS hat
d ie BOS-Zu lassung erhalten . Er
kann mit fü r d ie d igitale Alarm ie-
rung im 2-m-Oberband der Feu-
erwehren, Rettungsd ienste und
H i lfsorgan isationen eingesetzt
werden .
Zur Anwendung kommt das in-
ternationale Funkrufverfah ren
Pocsag. Diese Technologie garan-
tiert den Anwendern günstige
Preise aufgrund weltweiter Ferti-
gung und einen ausgereiften
Qual itätsstandard .
Auf vielfachen Kundenwunsch
hat der Eu roBOS ZEUS eine Ta-

Abgesetztes Bedienteil verbessert Komfort und
ermöglicht günstigen Preis

Neue Funklösung für
Behörden-Motorräder

FE komplett
nur im ABO

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

Die nächste Ausgabe von
funkempfang.de
erscheint am

5. April 2007
Anzeigenschluss:

30 . M ä rzTel. 05136 / 89 64 60
www.funkempfang.de

zzg l . ges . MwSt. − be i 1 0 Scha ltu ngen nu r 72 € + ges . MwSt.
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Das abgesetzte
Bediengerät MBT 118M-BOS

fürMotorräder rundet die Produktpalette
der BOSline ab.

Jahresbericht der Bundesnetzagentur

Mehr Deutsche als
Handys im LandDer Präsidenten der Bundesnetz-

agentu r, Matth ias Kurth, hat in
seinem Jah resbericht d ie wichtig-
sten Kennzah len im Telekommu-
n ikationsbereich verkündet. So
sind d ie Umsatzerlöse im Tele-
kommun ikationsmarkt trotz ge-
sunkener Preise seit Ende der
90er Jahre um 23,3 Mrd . Eu ro ge-
wachsen . I nnerhalb von zwei Jah-
ren hat sich d ie Zah l der Breit-
bandnutzer mehr als verdoppelt,
und d ie Mobi lfunkdu rchd ringung
hat mit 84 Mio. Nutzern 1 00 Pro-
zent überschritten − sprich : Es
gibt mehr Handys h ierzu lande als
E inwohner.
Inzwischen verfügen bei uns ca.
36 Prozent der Haushalte über
einen DSL-Anschluss.
„Die Mobi lfunknutzung hat z. B.
um rund 33 Prozent gegenüber
dem Vorjah r zugenommen, gera-
de wei l d ie Preise um fast 1 1 Pro-
zent gefal len sind“, sagte Kurth .
Auch UMTS wi rd inzwischen von
4,5 Mio. Tei l nehmern genutzt
und entwickelt sich weiter dyna-
misch . Der Umsatz mit UMTS-

Datend iensten hat sich 2006 ge-
genüber dem Vorjah r mit 700
Mio. Eu ro fast verdoppelt.

„Günstige Flatrates und vielfältige
konkurrierende Bündelangebote
haben entscheidenden Antei l an
der Erfolgsstory breitband iger
Ansch lüsse zum Internet mit in-
zwischen fast 1 5 Mio. Kunden .
Daher sehe ich nach wie vor
mehr Chancen als Risiken durch
d ie Netzöffnung und eine öko-
nomische Regu l ierung mit Au-
genmaß. Wi r haben d ie Poten-
ziale, d ie in den Netzen stecken,
noch keineswegs ausgeschöpft",
sagte Kurth .
Weitere Informationen :
www.bundesnetzagentu r.de
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Zu guter Letzt

Funk-News
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Liebe Leser!
Möchten Sie auch mal Ihr eige-
ner Hörfunk-Programmdirektor
werden? Dann probieren Sie
doch mal, ein Podcast zu pro-
duzieren. Das ist einfacher, als
man denkt. Auf
Seite 11 dieser
Ausgabe lesen
Sie, was Sie alles
brauchen, um
Ihre Ideen in ei-
nen jederzeit
aus dem Internet
abrufbaren Audiobeitrag zu
verwandeln.
Immer mehr Menschen laden
sich interessante „Sendungen“
auf ihren MP3-Player und sor-
gen so für lehrreiche, unterhalt-

same Kurzweil auf langen Bahn-
fahrten oder Flugreisen. Auf
Seite 8 stellen wir Ihnen einige
interessante Podcast-Quellen
vor, aus denen sich eine Men-
ge Wissen „saugen“ lässt.
Die CeBITMitte März wird uns
wieder mit neuen Entwicklun-
gen und Kürzeln konfrontie-
ren, die unser aller Leben bein-
flussen. Vieles magzum Nutzen
gereichen, bei anderen Din-
gen muss man sich fragen:
„Brauche ich das überhaupt?“
Bei aller Technikeuphorie sollte
man sich eines auf jeden Fall
nehmen: Zeit zum Leben!
Ihr

Redaktionsleitung

Feuerwehren im Funk
„gut aufgestellt“
I n den Landkreisen Mainz-
Bingen und Alzey-Worms ist
man, so d ie einhel l ige Meinung
von gut 80 Tei lnehmern bei einer
I nformationsveranstaltung in
Bechtolsheim, „sowoh l im ana-
logen Funk (4-m-Band) als auch
in Alarmierung (Digitale Alarmie-
rung) derzeit bestens aufgestel lt
und sieht der E infüh rung des Di-
gitalfunks mit Spannung, jedoch
auch aus einer äußerst komfort-
ablen Situation, entgegen .“
I nsbesondere d ie d igitale Alar-
mierung mit seh r guter Versor-
gung in den Landkreisen, Zu-
kunftssicherheit und preisgünsti-
gen, d igitalen Meldeempfängern
werde immer wieder als richtig
und äußerst effizient dargestel lt.
An der Veranstaltung nahmen
Fi rmen aus den Bereichen Digi-
talfunk und Alarmierung sowie
Vertreter der Feuerwehren und
der Landkreise tei l .
Weitere Infos: www.eurobos.de

Touristenpfad in
Hannover per GPS
Der “Rote Faden”, Hannovers
durch eine rote Lin ie markierter
touristischer Rundgang entlang
der wichtigsten Sehenswürd ig-
keiten, lässt sich nun auch per
GPS verfolgen . Dah inter steckt
ein neues Hobby, bei dem Privat-
leute im Internet Rätsel entwik-
keln und mit Geodaten verse-
hen .
Info: www.geocach ing.com

Musikdownloads
legen stark zu
Rund 48 Mi l l ionen Eu ro wurden
laut dem Branchenverband
Bitkom in Deutsch land vergan-

Vorschau auf Ausgabe 21Die nächste Ausgabe von FUNKEMPFANG.DE erscheint am 5. April . Das Jah res-
abonnement umfasst 1 0 Ausgaben und kostet led igl ich 1 0 Eu ro. Das Abo kann per
On l ine-Formu lar über unsere Homepage bestel lt werden . Bezah lung auch per
PayPal ! Bestel lformu lare, l ieferbare RADIO-SCANNER, Booklets und CDs unter

www.funkempfang.de
Anzeigen- und Redaktionsschluss: 30. März

Handy hütet PIN- und
TAN-Geheimnisse
Am Geldautomat, im Büro, im
On l ine-Shop oder bei der I nter-
net-Auktion, überal l s ichern
Passwörter und PINs den Zu-
gang, und ständ ig werden es
mehr. Nach einer aktuel len Bit-
kom-Umfrage müssen d ie mei-
sten Menschen sich heute rund
20 Zah len- oder Zeichenkom-
binationen merken, manche
Menschen sogar bis zu 60. Da-
mit n icht genug, müssen viele
d ieser geheimen Codes regel-
mäßig geändert werden .
Um Nutzer vor dem Vergessen
von Geheimn issen zu bewah-
ren und Zugangsdaten zu
schützen, haben Entwickler am
Fraunhofer- I nstitut SIT eine
Software fü r das Handy entwik-
kelt, d ie Geheimn isse angriffssi-
cher versch lüsselt und d ie Zu-
gangsinformationen jederzeit
zu r Verfügung stel lt.
Mit dem Mobi leSitter muss der
Nutzer sich nur noch ein Ma-
ster-Passwort merken, um al le
seine PINs und Passwörter, ja
sogar TANs und i-TANs sowie

Log-In- Informationen, sicher
zu r verwalten .
„ Im Gegensatz zu anderen Pro-
dukten bietet der Mobi leSitter
hohe Sicherheit und Benutzer-
freund l ichkeit“, sagt Projektlei-
ter Ruben Wolf, „d ie Software
wi rd einen Angreifer, der an d ie
abgespeicherten Geheimn isse
gelangen möchte, zu r Verzweif-
lung treiben . Der rechtmäßige
Nutzer wi rd h ingegen bei der
E ingabe des richtigen Master-
Passworts durch eine Bi ldanzei-
ge, einen so genannten opti-
schen Rückkanal , unterstützt.“
Der Nutzer kann PINs und TANs
zum Beispie l auf dem Handy
und dem heim ischen PC nut-
zen . Bei Neukauf oder Verlust
eines Handys oder Rechners
lassen sich Zugangscodes ein-
fach importieren . Auf der CeBIT
zeigt das Fraunhofer- Institut
noch einen Prototyp. Schon
bald wi rd d ie Software unter
www.sit.fraunhofer.de oder
www.mobi lesitter.de fü r rund
zehn Eu ro per Lizenz erhältl ich
sein .
CeBIT Hal le 7, Stand D22/1 0

RADIO-SCANNER:
Viele interessante

Ausgaben noch lieferbar!
x funkempfang.dex

genes Jah r mit Musikdownloads
erwi rtschaftet. Damit sei der
Markt gegenüber 2005 um ein
Drittel gewachsen . Fü r d ieses
Jah r erwartet der Bitkom einen
Umsatz von 60 Mi l l ionen Eu ro
und 33 Mi l l ionen Musikdown-
loads.
Etwa 45 Prozent al ler Käufer d igi-
taler Musik sind jünger als 30
Jah re. Das Durchschn ittsalter
l iegt bei 31 Jah ren, tei lt der
Bitkom weiter m it. Käufer d igi-
taler Musik seien im Schn itt acht
Jah re jünger als CD-Käufer. Nur
jedes d ritte Stück werde derzeit
von einer Frau heruntergeladen .
Quel le : www.heise .de

Mini-Mischpult von
Belkin mit iPod-Slot
Musiker und Podcast-Autoren
wi l l d ie amerikan ische Fi rma
Belkin mit ei-
nem neuen
Mischpu lt errei-
chen, das d i rekt
auf einem ein-
gesteckten iPod
Video aufzeichnen kann . Das Tu-
neStud io besitzt zwei XLR-E in-
gänge mit Phantomspeisung
zum Ansch luss hochwertiger Mi-
krophone sowie zwei Line-E in-
gänge, jewei ls mit eigenem Pan-
orama-Regler. Pro Kanal ist ein
Dreiband-Equal izer vorhanden,
im aufgezeichneten Summenka-
nal zusätzl ich ein Stereo-Kom-
pressor. Das robuste Gerät arbei-
tet mit CD-Sampl ingrate auch
unabhängig vom iPod als USB-
Soundkarte und -Mischer.
Belkin , 1 983 in Kal iforn ien ge-
gründet, stel lt Geräte zur Vernet-
zung der untersch ied l ichsten
Geräte zuhause und im Auto her.
CeBIT Hal le 25 F 76

LESEPROBE

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



