
Vielleicht gibt es irgendwo bei NSA
oder FEMA noch bessere Empfânger
als den DSP-Receiver DASA E-1800A
aus Ulm. Selbst wenn, so wâre das

teurer. Nils Schiffhaueri DK80K, hat
irrelevant. Denn sie wâren noch

lang
fûr,,funk" als erste Fachzeitschrift
dieses Gerât

ËrËJ i :l; : :,H illïi, ilï ::Empfângerbau môglich ist. Und
groB der Abstand zur Top-Amateur-
technik ist.

lmmer wieder ist es reizr, 'ol l .  einen Profl-
Emptànger im Shack zu haben. Und dessen
Leistungen an den Geràten der Noch-Arna-
teurk lasse zu messen,  d ie  s ich a lso jense i ts

von 7.500 DM schon erheblich ausdi innt. Seit
Jahren schauen ,.funk''-Leser hierbei ùber dre
Schulter und kennen daher also die Reize sol-
cher Gerâte wie denen von Collins. Rohde &
Schrvarz sowie Telefunken. die heute in Ulm
unter Daimler-Benz Aerospace DASA f ir-
mieren. Nlanches lvlal I?iilt ein Vergleich der

Profis mit dem Equipment nach Hausmacher
Art erni ichternd aus. Zwar gibt es Fâl ie. in
denen der Profi  besser abschneidet. aber es
kommt auch schon 'mal hier unci da umge-
kehrt vor.

Was eigentl ich ein solcher Test sol l .  rvird
mancher fiagen, der sich rvieder einmal beim
Arbeitsamt hinten in der Schlange anstei len
muBte. Nun, in den wenigsten Fâl len setzen
selbst . . funk"-Leser einen solchen Bertrag in
einen Kauf r- im. Aber al le sind sie neugierig,

Vierteljahr

{  . , v1  "
n  t 0 . r '
. . t1",,Æ

Zentrale sitzen in dieser DSP-Kossette.

Unser lestgercit wor gleich schon mit den
' Demodulotoren fur den Einsatz beim Bundesamtfur
Post und Telekommunikation (BAPT) sowie dem BND-

rvie a) sich die Amateurtechnik gegen dic pro-
fbssionel le Technik schlâgt und r,vas denn b)
so alles von den Profls zu Lurs heruntersickem
mag.

Profis: Die Philosophie Yom
,rSensort'

Gingen beide Technologicn bis in die 80er
Jahre hinein noch durchar-rs paral lele Wege.
so wurde im rveiteren VerlaLrf der Rcceir, 'c 'r
der  Prof is  immer mehr  zum sogenannten
.,Sensor". an dessen auswertendem Ende im
Idealfall nicht einmal mehr ein Beamter - und
Beamte oder Soldaten sind sie nun 'mal fàst
al le. die Hand an dieses Equipment legen -.

sondem ein PC hockt. Unsere Schwesterzeit-
schri f i  . ,Radiohôren & Scannen" hat erst in
ihrer Ausgabe vom Januar dieses Jahres einen
t ie ièn E inb l ick  in  d iese Technik  automat i -
scher Ùberwachung und Anaiyse gegeben.
Und auch die ,.funk"-Leser dûrfèn sich ùber
Monitor-Geschichten - ob ùber die Luftrvaf-
fe in Gatow. die Bundesregierung in Ersdorf
oder den Pruf- und Me8dienst des Bundesam-
tes fiir Post und Telekommunikation ganz gut
auf dem laufenden gehalten fiihlen.

An den DASA E- 1800A sind wir rnit  be-
sonderer Andacht herangegangen. Da ist
einmal der schiere Grundpreis von knapp
70.000 DM -  , ,Dann haben Sie  aber  noch
nicht  e inmal  e ine ser ie l le  Schni t ts te i le l " .
hieB es aus Ulm -, zum anderen das harrnâk-
kige Genicht. da8 man in der dortigen Wôr-
therstraBe 85 doch ganz einfach die weltbe-
sten Empfànger baut. E- 1800' l  Hattert w' ir
den nicht schon 'rnal im Heft']. werden sich
a l tged iente Leser  f ia -qen.  Ja,  vor  z iern l ich
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und tblgende. Dan-rals kostctc cias l9-Zol l-
Kistcher-r ctrva -10.000 DNI uncl w'ar im Zwi-
schen t requenztei I kornp lctt ana I og m it _rrera-
ciezr-r wuchtigen rnechanischen F i l te rn auf
i00-k t iz -Ebcrrc  ausqcstat tc t .  Dcr  c larna l ige
Verg l . ' i ch  rn i t  dcn. r  -  ebcnfà l ls  zc i tgenôss i -
schen .\matcur'-Top-Gerât NII"D-525 von
.iRC f lel rccht ni ichtcrn und nicht rr lrner c' in-
cleuti-s zugunsten cies gut zehnfach telrreren
Prof is  aus.  Zu 'ar  l ie f  aLr f  120 m. \EG rmrner
vomeweg.  wâhrend schon das 90-m-Band
cin genrischtes Bi lcl  ergab. urr dann auf Mit-
te l rve l ie  rv iedcrunr  . .c inc  ç 'ahre Of- tcnba-
rLlr lg" zr,r scin. Fazit :  . . lnsofèrn hat der Hôr-
r  erg le ich f i i r  den Hobbyf }eund e igent l ich
eher ci ie kaunr rroch steigcrbarcn Quali t i i ten
c les NRD--525G gezeig t  a ls  e i r - re  crhebl iche
Ubcr lcscnhc i t  t lcs  F-  I  8( )0  "

Nr"ur. ûbcr den NRD--r2-5G ist inzr,vischen
auch schon Zeit hinrveggegangen. und rvâh-
rend ich dieses inr Nor,ernber 1997 schreibc.
, -^ r . , , r t - '  i , .h  ; . . ,1 , " .  TaC t ias  DSP-Wgnder! l  r r u l r !  r L r r  
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NRD-5-1,5 f i i r  einen rve i tercn .. tr .rnk"-Exklu-
sir. ' test.

l(ammerton A: DSP in der IF

Schon kurz  nach c lcnr  . . f i rnk" -Test  aber
rlut icr lc cier E- 1800 zurn f -  I  800A. Lleschci-
t len.  bescheiden.  Denn was da inner l ich  rn i t
[, r-r-rste I lun g des Zr.v'isc hen tiequcnzte i I s au l'
D ig i ta le  S iqnalverarbe i tung pass ier tc ,  das
rvâre Japanem nicht ein Buchstaben-Anhâns-
se l .  sondem e ine . \u t \ver tung g la t t  zum E-
l-i00 rvert ge\\.esen. Was sich aber nach die-
ser Zeit aus dem Lrmfànglichen Paket schâlte
und fàst ein Vierteljahr lang im..tiink"-Shack
tâg l ich ar , r f  a l len Wel len mi t  immer r ,v ieder
gro8em SpaB durchgenudelt rvurde. das war
nicht die .,preisgùnstise" Grundausfùhrung.
sondern schon beinahe die Super-Version rnit

cin paar mehr Einschtben. Unter anderenr nri t
der Derrrodulator-Sottware. die Referenz fîr
das BAPT Lrnd die BFST bi ldet - ja, und die
wiederum sind Retèrenzen in ganz Deutsch-
lanc'l fiir alle's. r.vas rnit Kurzrvelle zu tun hat.
Der  Pre is  d ieser  Vs-rs ior r  rvurde mi t  gut
100.000 DN,l ange*rreben - genâhert abcr ha-
ben ivird uns diesem Boliden 'ganz nomral",
wie Tochter Birte zur iel  Fererl ichkeit bei sol-
chen Momenten heraustreibt.  Also an der F D-
-1. unserer-l I rn langc.n Windorn in l2 rn Hôhe
sowre dem i -e l -Fr i tze l -Beam. da zum Test -
ze i tpunkt  d ie  neue DLPI  I  von T i tanex,  d ie
logar i thmisch-per iod i  schen Bre i tband-An-
tenne (14 N{Hz-30 \{Hz)mit eingefi igten Di-
polelementen fîr  -10 m und 30 m sich zwar
schon zu ebener Erde. aber eben noch nicht

auf  dem Dache c l rehte.  Daneben s tand der
AR-70i0. und Icoms IC-R8500 sow'ie der [C-
756 hielten sich dezent zunick.

Was fiir ein Unterschiedl

Was -  im Pr inz ip  -  unterscheidet  L iber -
haupt  d iese n E-  1800A von konvent ione l len
Gerâten'l Er hat ein klares Konzept ohne Vor-
f l l ter (bis ar"rf  dcn TietpaB rnit  1.6 MHz Grenz-
fiequenz und das BandpaBfrlter fîr die kom-
pl ette Kurzr.ve I le ). einen extrem groBsignalfe-
s ten Mischer .  e inen Osz i l la tor .  f î r  den das
Wort..rauscharm" schon eine Beleidieung ist.
digitale Signalverarbeitung mit Fi l tern und
Demodulat ion vom fèinsten und schl ieBlich
eine ùberlegt-ûberlegen vertei l te Verstâr-
kung. so daB eigenerzeugte Stôrungen nur
dann Chancen hâtten. wenn ihr Pegel unter
den kleinsten zu erwartenden Nutzsignalen
lâge. Hier wird zugleich auf t iagl ich. ob die
Amateurfunktechnik da ùberhaupt mithalten
kam. Die Probleme - zuvôrderst das immer
noch n icht  aLrsre ichende GroBsignal -  und
Rauschverhalten - sind in Japan hinreichend
bekannt. Ihre Abhilfe ist ganz eintàch zu teu-
er. Und in den meisten Fâl len brauchen die
i lntennengeschâdigten Funkamateure auch
nicht immer diese Gro8signalriesen. Was zu-
dem fàst ausschlieBlich fiir Europa zutrifft,
spielt dieses Problem doch in anderen Weltre-
gionen - r,vie dem ebenfalls wichtigen r\bsatz-
markt der USA - nicht so ganz im Vorder-
grund mit.

Fangen wir also ganz von vome an, bei den
Antennen-Anschlùsse : Der Emp fànqsbereich
von 300 Hz (zur Analyse von eingespeisten
NF-Signalen) bis 30 MHz rst in die nveiTei l-

Wos eher oussieht wie eine dicke NF-E ndstufe, dos ist beim E- I 800A jedoch die Eingongsxufe mit
TiefpoB und Mischer.
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Die Module sind in

einzeln herausziehbo-

ren Metallkossetten

untergebracht, die auf
ihrer Rtickseite auch

die entsprechenden

Anschlûsse trc�gen.

bcrc iche -100 I ' l z  b is  1 .6  Ml {z  und 1.6  MHz
bis  i0  i \ ' l l l z  gc te i l t .  i i i r  d ie  jerve i ls  e in  in  N-
Norm aussefi ihrter Antenneneineang vorge-
schen ist.  Das Signal gelangt auf den extrern
groBsi gnal fèsten Leistungsmischer. der c inen
Interceptpunkt  3 .  Ordnung von rn indestens
+40 dBm sicherstel l t .  Mit e inem rauscharmen
Oszil lator ( l5-5 dBcrHz) celangt rnan in klein-
sten Schntten zu I Hz auf die l .  Zri , ' ischenfic-
qlrenz ron -12,2 \, l l - lz. u,o ein Quarzf i l ter l i i r
c i ie  crs te  Rc in iqung sorgt .  D icscs spez ie  l le
F i l ter  sch l ieBt  c l ie  l .  ZF auBerordent l ich  bre i r -
bandig  ab.  rvc i l  s ich ansonsten das ext rent
gutc Crol3sienalverhalten nicht erreicherr l ie-
Be. DaraLrf tblgt die Vl ischLur_s auf c' l ie 2. ZF
i , 'on 100 kHz.  rvobei  auf  d ieser  Ebene laut
B lockschal tb i ld  auch d ie  Dig i ta l is iemng des
Signals vorsenommen wird. Auf die-ser Ebc-
ne erfblgen Hauptselektion. ZF-Verstârkung,
automatische Vcrstârkungsrege lLrne und die
l)emoclulat ion.

42 DSP-Filter

Ein Hit " ind die -12 Digitalf i l ter rnit  Band-
breiten nvischen 100 Hz und 10 kHz. Hrervon

_sibt es 16 Filter. bei denen der Schr,verpunkt
auf der Flankenstei iheit  l iegt und l6 Fi l ter. die
phasenline'ar und somit fîr Datentibertragung
optimiert rvurden. E rstaun I icherweise rverden
in den L,nterlagen nicht ci ie Forrnf 'aktoren
(Bandbre i ie  be i  -60 dB gete i i t  durch Band-
bre i te  ber  -6  dB)  angegeben.  d ie  man mi t
Wer ten r ,on unter  1 .2  schon be i :1 .000-DM-
Emptàngern sah:  be i  der  DASA garant ier t
man l . i  a ls  besten Wert  be i  den grôBeren
Bandbreiten und 2,7 als den schlechtesten bei
100 FIz Bandbreite. Im DSP-Teii  wurde auch
- eher uni ibl ich bei Profl-Empl?ingern - ein
abstimmbares Notchfilter in drei Bandbreiten
i,on I 00 H2.200 Hz und400 Hz realisiert. das
bei unserem Testmuster eine gemessene Tie-
fe von 39.- i9 dB hat. Auch hier zeigt sich. da8
die Me8mcthoden im Amateurbereich offen-
bar irgendivie groBztigiger sind oder doch auf
anderen Grundla_qen beruhen. Klar. daB man
das Notclrfilter aucir auBerhalb der DurchlaB-
kun'e der ZF-Filtc-r einstellen kann. Lrm cven-
ruel l  cinen Stôrer noch Liber ci ieses Fi l ter hin-
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alrs zu dâmpfèn. Und sogar ein Paf3band-TLr-
ning hat man dem Geràt spendiert. Bandbrei-
te. Notchfrequenz und PaBband sind nicht nur
d ig i ta l  e  i r rzuste l len.  sondern auch an zrve i
LED-Zei len mâBig a l t rnod isch z 'uvar ,  aber
doch ùbersichtl ich abzulesen. Daruber mar-
kiert die LED-Kette dann eine Mittenanzeige,
was fi.ir die prâzise AbstimmLrng volt AM und
vor  a l lem Funkfernschre iben e ine so f -e ine
Sache ist.  da8 sich die Entrv' ickler f i i r  Ama-
teLrr lechnik recht bald daran r crsuchcn sol l-
ten I

DaB FVI  (F3E)  demodul ier t  w i rd .  kommt
cbcnf i r l l s  n icht  be i . ledem Prof l  vor .  Und in
FSK ist die Demodulat ion kleiner Mark-iSpa-
cc-Abstânde ebenso môgl rch.  w ie  -1e nach
Baudrate ein einstel lbarer Tiefpa8 geschaltet
rvird. Urrser Testgerât war zudem noch mit
der Sofirvare fùr DPSK- und QPSK-Sendun-
sen ausserûstet. Synchron-Empfàng liir AM
Librigens fèhlt: das geht in ANI schon gut. und
sonst nimmt man eben SSB. zumal der Bal l-
Ernplang auf Kurzwelle wohl nirgendmehr
auf der Welt betrieben rvird. so Geld fiir cinen
E- I800A v'ertùgbar wâre.

Sogar ein Hez fiir Suchempfang

Ûber die Beclienung der Profis haben wir
schon geniigend schauderhafie Geschichten
gehôrt: die Funkamateure des Pnif: urnd MeB-
dienstes in Kretèld aber waren von der Bedie-
nung des E- 1800A ebenso angetan wie ich -
f i i r  den kri t ischen Tei l  jedenfai ls, in dem es
uns um Suchempfang geht. Drei einstellbare
und in -qewissen Crenzen automatisch an die
eingestellte Bandbreiten angepaBte Abstimm-
raten erleichtern das Sr,rchen im kleinen wie
im gro8en. Und die klare Frequenztastatr lr
nutzt man entr.veder zur zielgenauen Einstel-
lung bekannter Stat ionen oder aber, unr
schnell auf einen Starrpunkt zu kommen. Die
einzelnen Demodulat ionsarten ..behalten"
gleich ihre.le spezifische Bandbreite, so da8
auch hier Schneiligkeit gewâhrleister ist. DaB
nur ein e inziger Knopf liir die Einstellung von
Demodulatronsart, Bandbreite. PaBband-Ab-
stimmLrng und Notchl'iiter vorhanden ist, des-
scn jew'e i l ige Funkt ion durch Tastendruck
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Ddrmstadt - Hannover mit 50 mW ERP auf
Langwelle I 37,1 kHz: Dos ist schon ein respek-
tobles Empfangsergebnis mit dem E- l 800A.
Und Dank an DJSWL fùr seine Pionierarbeit!

anzumelc'len ist. daran gervôhnt man sich eher
als an clen Preis cler Kiste!

Die  100 Speicherp lâ tze locken e inen n ichr
hinter dem Ofèn hervor, auch der Frequenz-
und Speicherp la tz-Suchlauf  is t  t ro tz  se incr
speziel len Bele_eungserkennung nicht etwas.
was clen Praktiker zur detaillierten Untersu-
chun-q re iz t .  (Wer  a l lerd ings rv i l l .  der  kann
sich beispielsweise al lerhand nur sporadrsch
be I e gte Fl u gfunkfïeq Lle nze n e i nspe i c h ern r-rncl
d ie  dann automat isch dr - r rchtLrckern lassen:
Die Rauschsperre schalte t bci Aktivitiit zur.cr-
lâss ig  hoch! )

Rein in die CW-Praxisl

Den Empfàne begannen u, i r  in  C\ ! 'auf
Kurzlvelle. Und zr.var zunl crsten Eingerr,'ôh-
nen in den Seefunkbândern mit ihren uner-
schùt ter l ich  dahindôsenden CQ-Schlc i ièn.
Wir  r ,vo l l ten nâmi ich ers t  e inmal  d ie  re ine
Trennschârfè testen. bevor sich die anderen
Eigenschaften beweisen konnten. Fi ir  Such-
empfàng bervâhrte sich eine Bandbreite von
einem Kiloherlz. die nur in w,enisen. ausge-
suchten Fâllen reduziert w'erden muBte - mei-
stens nur auf 500 Hz. Aus Daffke probierten
wir natiirlich aLrch die Bandbreiten bis 100 Hz
aus, wobei es hier eine Ûberraschung gab: bei
100 Hz bzw. 200 Hz fànden plôtzl ich Signale
und Signalreste noch Eingang, die bei 300 Hz
schon weg \\ 'aren, bei 800 Hz bis 1.000 Hz
aber ganz normal in den DurchlaBbereich _qe-
rieten. Beispiel _eeI?illig? Nehn'ren wir DAOLIT
auf  137,1 kHz.  den wi r  mùhsam r :nd le ise
hôren konnten. Bei 1.000 Hz Bandbreite ge-
riet uns der Datensender oberhalb ins Visier.
der bei 800 Hz Bandbreite komplett ver-
schwunden r,var. Um nun das Si_gnal-,'Rausch-
verhâltnis zu verbessern. gingen wir mit der
Bandbreite scharf auf 100 Hz hinunter - und
hôrten mit spitzen Ohren wieder das Stôrsi-
gnal. Selbst dem ungeûbten Ohr wâre es dann
aufgefallen, wenn die Daten in der impulsfor-
migen Art eines ARQ-Signals gesendet r,r,ur-
den. Zufall? Aber trotzdem war der E- I 800A
cler einzige Empftinger aus dem Gerâtepark,
mit ciem wir DA0LF aus RoBdorf in Hanno-
r,'er iiberhaupt hôren konnten! War dieser Et--
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fck t  Zuta l l ' l  Of fènbar  n icht .  Denn a ls  nach-
ni i t tags geracic die Ki istenfirnkstel le Ningbo
Radio XSN ar-rs der VR China auf 1.222kFIz
leise zu vemchmen rvar. das ging das ab 800
llz Bandbreite ohne.jegl iche Stômnqen durch
Ostende Radio OST Belg ien auf  -1 .218 kHz
mi t  CW unc l  aggress ivem SITOR-Signal  ab.
Dreht  man nun d ie .  Banc lbre i te  runtcr .  so
tnrchr  p lô tz l ich  OST bei  dcn s te i l l lank igen
F i l tern ab 300 l  lz e rst kaum hôrbar aut. bis e s
bcr 200 Hz fi.ir jedcs geiibte Ohr vernehmbar
Lrnd be i  100 Hz dann r . ,or  a l lem bei  den SI --f  

O R- ImpLrlsen deutI ich rvahntehmbar rvirci .
I lc i  clen phasenlinearcn Fi l tern l iegt dcr Fal i
c-twuS anders: I  I ier kommt es crst beim l00-
f lz-Fi l ter zu ci iesem Effekt - siehc Kasren.

So. clas r.var der gerne ine Elch-Test aber
nrcht sanz so gemein r.vie der bei der A-Klas-
sc. Denn der geschi lclerte CW'-Fal l  l iegt hâu-
flger vor und lieB sich ar"rch reproduzieren -

r ' t r , i 'a  be inr  Emptàngsversuch auf  12.928.6
k i - lz .  wo e in  s tarkes RTTY-Signal  von
11.9 i2 .5  k l  lz  in  g le ichcr  \ \ ' c ise h ine insp ic . l te .

E-1800A ûbertrumpft sie alle

Damit hat aber - bc' inahc -. legl ichc Krit ik
r tm E-  1800i \  auch schon ihr  Ber ,venden.  In
c' ine rn Satz: Der E- I  800A ist der bisher r.virk-
l ich einzige Ernpfàn ucr' .  des.scn Ernpi 'an gslei-
s tLrng in . jec ier  S i tuat ion.  auf  jeder  Frequenz
und in jeder Betnebsart eindeutig besser ist als
al les. rvas r,vir ansonsten auf dem Tisch stehen
haben und hatten. Alteediente Leser erinnenr
sich. daB cs ir lmer,,r, ieder I l inzelfàl le gab, in
dene'n ein preiswefteres Gerât schon 'rnal bes-
sere Leistung zeiete als der Protl-Reccir, ,er:
das aber  rs t  be im E-1800A n iemals  der  Fa l l .
Immer zieht er mit mai kleinerem. mal grôBe-
ren Abstand an die erste Stelle. Je schwrerieer
die Emptàngsbedingungen sind. desto grôBer
w'ird der Abstand. Er ist zuerst in der konkur-
renzlosen Verstândiichkeit begninclet. die da-
her kommt, daB die Drgitalf i l ter ivirkl ich bei-
nahe- rc-chteckrg das Si_snai aus einent fàst be-
l iebige'n Tohur.vabohu herausstanzen. Viel-
lercht hôren Sie dabei mal kLrrz Mart in Elbe
und mir  i iber  dre Schul ter .  Zuers t  g ingen -
etrva bei Pt. Vloresbi '  4.890 kHz - auf dern
AR-7030 von AOR spazieren. Schauten uns
anerkennend an. so etrva nach dem Motto.
..Gaaanzviel besser ist nun aber rvirklich nicht
môglich!". Dann rnit  Schwung zum E- 1800A.
be i  dem man wiederum meinte .  vor  e lner
ganz anderen Station zu sitzen: prâzise lôst er
auch noch wummernde Bâsse und"f i l igranc
Hôhen aut. und es lst ganz erstaunlich. wel-
chen Segen dieser gesteigerte Tonumfang bei
tberdies nochmals verbesseilem Stôrabstand
t i i r  d ie  Vers tândl ichke i t  der  Sprecher  a l rs-
macht. ZLrnick zum AR-7030 und seinem.l-
kHz-Coll ins-Fi l ter: nunia. f i i r  das Geld nicht
sch lecht . . .
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Itlancher Piepser wâre sonst iiberse-
hen word€]t...

Dieser Vergleich iindert nichts an unsercnl
Urteil riber die r,virklich herausrageniJen [-ei-
s tungen des AR-7030 in  e iner  K lasse L ln ter
10.000 Dlv l .  was. ja  c l ie  . . funk"-Leser  n icht
zulctzt mit ihrer Vergabe des ..Goldencn Mi-
krofbns" an das geistige Kincl r'on John Thor-
pe ebenf i r l l s  h inre ichend ser .v i i rd ig t  haben.
Aber es verdeurtiicht. da8 clarùber ebcn doch
noch hôrbar andere Welten thronen. Nirr die
cl igi tale Signalverarbeitung f l 'ei l ich mircht es
auch nicht. Denn in vielen Fâl lcn schiebt sich
der E- 1800A zr-rsâtzl ich mit seinem rekord-
verclâchtigcn Gro8signalverhalten und dem
rauscharmen Oszillator in den Vordergruncl.
Etwa beim nachmittâgl ichen Longpath-Enrp-
fàng von San Franc isco Radio auf  8 .4"14.5
kHz  gegen  15 .00  Uh r  UTC am D ipo l ,  wo
beim E- 1800A nur das KFS-Gemorse zu hô-
ren war (t iei l ich l iefèn auch hier wegen N1ehr-
rvcgausbreirung und Fading die Zerchen tei l-
rve ise unauf lôsbar  ine inander) .  be i rn  AR-
7030 mit erngeschaltetem Von'erst i i rker clas
kaum wahrnehmbare Interntodulat ionspro-
clukt zweier iVlittelwellensender ciie Konzen-
tratron ganz leicht becintnichtiqte. Gerade in
diesen-r Band erwies es sich. daB nur der E-
1800A die in Extremfàl len gefbrderte Kombi-
nation von hoher Ernpfindl ichkeit und extre-
mem GroBsignalverha l ten an den Schlag
bringt. Zwar haben wir hier keine Station ge-
f irnden. die nicht auch mit dem AR-7030 und
seinem 500-Hz-ColI ins-Fi l ter zu hôren qewe-
sen wâre,  aber  ùber  manche d ieser  P iepser
hâtten wir beim Suchempt'ane vielleicht cloch

hinrvcgeedreht. Etwa i iber PKR, Semarang
Radio aus Indonesien auf 8..161 kt jz oder aLrf
8 .514 k l - iz  bc i  GLrangzhoLr  Radio  aus China
odcr  XSX.  Chi - lung Radio au1 '8 . .14-5 kHz
sie al le kamcn nti t  dcnr E- 180tlA r-rnr (r l inde-
stens) eine Klasse besscr (rvas etrva bci XSQ
cl ic  Verbe ssenl l ts  von RST 2 I  9  auf  3  l9  be-
c leutc te) .  a ls  nr i t  c lcnr  AR-7030.  Schon bc i
ZLO4. r\uckland Radio,NeLrseeland mit r l i -
Big starkenr Signal auf 8.601 .3 MHz rvar clcr
Untersch icc l  a l le rd ings kaunr  noch rvahr-
nehmbar.

ALrf cle n hôheren Frequenzen - i ,vir  denkcn
hier auch die IntcnnoclLrlat ion 2. Ordnung mit
- konntc der E- 1800A nri t  einer fùr Profi-Rc-
cei ver respektab Icn Emp1indI ichks-i t  el i inzen.
Etwir be ir-n Neuseclânder ZLO6 auf 11.221.6
k[- lz, der mit denr E- I  800A eine lclee nri iziscr
als beirn AR-7030 kam. rr l ihrenci ivir  bei V' lP'
Pe r th  Rad io iAus t ra l i en  au f  17 .  161 .30  kHz
not ier ten:  . .aLr f  be iden s le ich gut" .  Wci tere
schône Fr ingc.  i iber  d ie  r ,v i r  be in- r  AR-7030
nicht r-rnbedingt gestolpert wâren. die be im E-
1800A aber  g le  ich ins  Ohr  f le len:  ZRF{  Cape-
tor,vn auf -+. i-52 kHz um l8.00 Lrhr UTC. die-
japanische Vlanne Liber iNA aLrf .1.305.5 kl- lz
und MelboLrrne Radio auf -1.228.-5 kl lz ocicr
JOS Nagasaki Radio auf -1.,128 kl- lz zum gle i-
chen Zeitpunkt.

Auch SSB ist eine klare Sache

SSB probierten rvir vor al lem bei den Flus-
'uvetterfirnk-Sendern aus. Bangkok Raclio auf
2.965 kHz gegen 10.00 UTC kam auf beiden
Recc ivern here in .  rvar  aber  be in t  E-  1800A
eine Mùtze vol l ' , 'erstândl icher. Tokvo bei of '-
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t requenzbereich:  100 l |z  -  l0 l '1H2, Abst immung in k le insten 5chr i r ren lu I  Hz
Empfangspr inzip:  Doppelsuper mit  l .  Zf  42,2 MHz und 2.  Zf  200 kHz -  auf  d ieser Ibene Digi ta l is ierung
Bandbrei ten;  insgesamt 42 in rwei  Gruppen -  26 ste i l f lankige t i l ter  und l6 phaseni ineire f i l ter

ste i l f lankige I i l ter  ( -6 dB min. l60 dB max.,  d ie typischen Iormfaktoren erre ichen fast  immer deut l ich bessere
Wertel)
100  Hz l400  H2 ,200  Hz1600  Hz ,100  H2 ,400  H2 ,400  Hz l800  H2 ,500  Hr i  I  kHz ,600  Hr l l , l  kHz ,800  Hz l t . z  kHz .
1 ,0  kHz /1 ,9  kHz ,  1 ,2  kHzÆ,1  kHz ,  I , i  kHz /? ,4  kHz , I ,5  kHzÆ,8  kHz ,  1 ,6  kHzÆ,9  kHz ,  t , 8  kHz / l , l  kHz ,  t , 9  k | l z /
j ,5 kHz,2, l  kHz/1,8 kHz, 1,1k] |u l4,0 kHz,2,4 kHzi4,3 kHr,2,5 kHz/4,4 kHz, 2,7 kHzi4,8 kHz,2,9 k| lz /5,0
kHz ,  I , l  kHz /5 ,5  kHz ,1 ,4  kHz16 ,0  kHz ,4 ,0  kHz ,4 ,0  kHz ,5 ,0  kHr /9 ,0  kHz ,6 ,0  kHz i  t0 ,0  kHz ,8 ,0  kHz / t2 ,0  kHz
und 9.0 kHiÆ5 kHz
phasenl ineare f i l rer  ( -6 dB min. l60 dB max.,  d ie typischen Formfakroren erre ichen fast  immerdeut l ich bessere
Wenel)
100 Hzl300 Hz (-50 dB),200 Hr l500 Hz,100 Hz1600 H2,400 Hzl700 Hz,500 Hz/800 | |2,600 Hzi t  kHz,  B00
Hzl l , l  k i l r ,  1,0 k| lz2,8 kHz, 1,2 kHz/1,0 k} lz ,  1,5 kHz/1,3 kHr,  1,8 kHzi l ,T kHz, 2,1 kHz/4,1 kHz,2,4 kHr/4,5
kHz,2,7 k| . lz /5,0 kHz, l , l  kHz/5,5 kHr,6,0 kHz/8,5 k| |z  und 9,0 kHr25 kHz

Pa8band-Tuning:  + l  5 kHz in l0-Hz-Schr i t ren
Notchf i l ter :  e instel lbar ùber e inen Frequenzbereich von +/-5 kHz, Notcht iefe jg,59 dB, Bandbreiren einstel lbar von 100 Hz,

200  Hz  und  400  Hz  be i  - l  dB  bzw.50  Hz .  100  Hz  und  200  Hz  be i  ca .40  dB
Empf indl ichkei t :  0,25 pV in CW bei  i00 Hz (10 dB 5 + N/N),  von 200 kHz bis l0 l , îHz
Bf 0:  e instel lbar zwischen +/-5 kHz in l0-Hz-Schr i t ten
In te rcep t -Punk t3 .  0 rdnung :  +40 ,8  dBm
Intercept-Punkt  2.  0rdnung: +70 dBm
Spiegel f requenzen: von -91 dB bis - l  15 dB
Klirrfaktor | ' l f-Ausgang: 0,4%

(,,ungerade" Werte sind dem l' le0protokoll des zur Verfrigung gestellten f' luste15 enrn0mmen)
Vetr ieb:  Daimler-Benz Aerospace, Veneidigung und Ziv i le Sysreme, Wôrthstr .  85,89077 Ulm
Preis:  je nach Ausstat tung zwischen 70.000 D|u1 und gur 100.000 Dl '1 (nein,  es gibt  keine Rabarre fùr  tunkamateure,

keinen Abschlag bei  Abholung und keine , , le icht  angesto[}enen" Exemplare zu einem Zehntel  des Preises!)



Als wir am 22.1 1.97 auf 137 ,1 kTIz den Signalen von DA0LF
lauschten. da nutzten wir auch die Gelegenheit, den CW-Filtern
ein wenig auf den Zahn zu fiihlen. Und da fiel uns als erstes auf,
daB das 1O0-Hz-Filter einen Stôrton brachte, der gut doppelt so
hoch wie die BFO-Frequenz von hier exakt 1.000 Hz war. Also
grngen wir der Sache systematischer nach:

Abbildung 1 zeigt die Charakteristika der 26 steilflankigen Fil-
terfunktion. die innerhalb von etrva fiinf Sekunden von l0 kHz
Bandbreite (links) auf 100 Hz gedreht u,urde. Wir sehen anfangs
noch Stôrsignaie. die aber unter 500 Hz verschu'inden und den
NF-Kanal am Ende sauber auf 100 Hz Bandbreite einengen. Die
vertikalen Unterbrechungen entstehen dadurch, daB beim Wech-
sel des Filters der Receiver einen kleinen Moment sfummschaltet.

Abbildung I zei_et das \ierhalten der l6 phasenlinearen Filter.
wobei auch hier von l0 kHz ausgehend 1l inks) bis auf 100 Hz hin-
untergeschaltet u,ird. Am interessantesten ist einerseits das Ver-
schu,inden der Stôrer ab enva 400H2 Bandbreite, wâhrend plôtz-
lich bei 100 Hz Bandbreite - wo man doch nochmals gesteigerte
Rulre erw'aftete - ein gut 2kHz starker Trâger im Lautspr-echer zu
hôren ist.

Die Abbildun_sen zei_een eine ziernlich genaue Wiedergabe des
Hôreindruckes. der soqar noch efil'as deutlicher ausi?illt.

Steilflonkige Filter reduzieren Stôrungen bis t00 Hz Baidbrene...

...wôhrend bei 100 Hz Bondbreite der phosenlinearen Filterfunl<tion ous
dem Dunkeln plôtzlich ein gut 2 kHz hoher Herfton herùberleuchtet.

fenbar gestôrter Polarweg-Ausbreitung auf
6.616 kHz werteten wir auf dem E- 1800A mit
. .noci.r verstândl ich". u'âhrend sich der AR-
7030 mit einent . .problematisch" zufr iedenge-
ben rnu8te. Honc Kong auf 6.619 kHz ver-
zerchnete ein auf berden Ernpf; ingem gleiclr
schil'achc-s Signal. wegen besserer Filter irat-
te der E- 1800A aber in puncro Verstândl ich-
keit die t.\ase vornerve-e. Funkamateure. auf-
gepa8t :  DUgUT'Phi l ipp inen um 15.00 UTC
auf 3.793 kl{z kam auf,beiden Ernpfàngern
gut. klang aber beinr E- 1800A prâsenrer. Des-
g le i chen  \ /K4RR au f  3 .790  kHz  um i5 .30
Uhr UTC.

Rundfunk: Fehlt ein Synchron-
detektor?

Wie sah es nun beirn AM-Rundfunkentp-
fang aus. konnte hier der AR-7030 dic Vonei-
le seines Svnchrclndetektors ausspielen. den
der E- I 800A ( int Gegens atz zun'tDSP-Recej-
ver NRD-545 ) gar nichr erst hat'/ Tja. in seiner
Preisklasse ja. abcr auf denr Hôhenplateau cles
E-1800A eben doch nicht so ganz. Chad auf
4.904.- i  kHz hatte einen deutl ich untennodu-
l ie r ten Trâger .  k lang danr i t  be im AR-7030
zuniichst et\\'as prâsenter. wàhrend sich beinr
lânseren Zuhôren aber der E-1 800A als ganz
einfach zuverlâssiqer an den frequenzseit igen
Enden des NF-Signals envies. Uganda 4.916
kHz: als ob der Sprecher beir l  Wechsel zunt
E-1800A zu c inem anderen und iu f i ieeren
Mikrofbn ge-eri l1èn hàtte. Peking auf 4.96t)
kHz k lang rn i t  den i  DASA muskulôser  und
stak be i rn  AR-7030 e in  k le in  wenig  in  der
Tunke (..Hier ùbertreibst Du aber etu,asl" rief
mi r  Mar t rn  zu.  ) :  be i  Cal tan iset ta  189 kFtz
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schren ers t  dem AR-7030 d ie  Palme zu ge-
bûhren, was sich bei lân_serem Zuhôren dann
doch legte.

Unglaubi ich.  u ' ie  Caraco l  5 .076.8 k lang
(rvre ein Ortssender. nâmlich ) und u,ie die Ar-
t iku la t ion be im Sudanesen auf  8 .000 kHz
doch rn i t  dem 100.OO0-DN4-GeschoR e ine
Idee klarer aus dem Kopftôrer drang. Den al-
lergrôBten Unterschied berder Receiver aber
notief ien r i , i r  ber NSB Tokyo ab 20.25 Ulir
UTC auf 3.925 kHz bei rnâBigen Japan-Be-
dineungen rm vor europâischen Rundfunk-
sendenr ùberbordenden 75-m-Band: Sensa-
t ione l l l  So k lar  hat ten u, i r  den Sender  in
Deutschland noch niemals gehôrtl Der beirn
AR-7030 r  orhandene Rauschsockel  war
beim E- I800A rn, ie rveggerlreiBelt.  Ja. zun.r
Ausk lang dann Radio Globo und Radio
Bandeirantcs im 25-m-Band - in einer Fùl lc
und Klarheit.  wie noch nie gehôrt.  Wâhrend
ich das schreibe. erfreut rrrich Radio Neusee-
land auf 9.700 kHz nti t  Bomben-Signal und
allerdings bôs-selektivern Fading. so daB der
Vergleich AR-703 0 mit Svnchrondetektor"/E-
1800A in AM erst zusunsren des glattcr kl in-
genden AR-7030 ausJ ' ie l .  u ,obei  nach dem
Urnschalten des E- 1 800A in SSB die- Posit io-
nen auf dem Sieeertreppchen wiede r rvechsel-
1 ê

Kleine oder keine Kritikl

Keine Kntikl ,Oh. doch. abcr.. in Ztchten".
wie bei Theodor Storm die Frau l\4usika vom
Flinrnrel den Herrn Musikus ant Brunnen
grûBt. Die u'eniger emsthafte. also dre in der
Nâhe der Nôrgelei zuerst: ein von l \ laterial &
Annrutun-{ her besserer Abstirntnknopf u'âre

ebenso schôn wie noch ein paar mehr Regler
und Tasten. mit denen ein schnellerer ZugrifT
zu Notch. PaBband-Abstirnn-rung. Demodula-
tor und Bandbreite geu'âhrleistet iverden: bei
Wandel & Goltermann ist soenvas selbstver-
stândl ich. Rohde & Schwarz hat es auch inr
Angebot. Dann die et* 'as enrst lrafter-e. aber
eben doch aus der  S icht  des Hobbv-Hôrers
hervorgebrachte Kritik. ùber dre ein profl lâ-
cheln dùrfte: beint Suchernpfans mit schnel-
ler AGC ploppt der Einsatz bei stârkeren C\\'-
Signalen - hier gibt es sanftere Lôsungen und
f-e i n fiih I i ger verstel I ba r e AG C -Zei tkonsran -
ten. Ein Svnchrondetektor mit schaltbaren
Seitenbândent u,âre schôn bei selektivem Fa-
ding obw'ohl es bci stabi len Sendem nanir-
l ich  auch in  SSB ( l lCSS) pr inra  k lappr .  Und
clas oben ausfi ihr l ich breitgetrctene Problent
bei schmalen Fi l tenr ist in 99%r cler Fâl le viel-
le icht  nur  Becknressere i .  Aber .  auch l0  Hz.
20 tlz- und ,50 Hz sind ersrrebenswefte Band-
breiten !

Al le Gro8zùgigkeit har ein Ende. Und al-
lein die Zinsen ftr  das Vierte-l . jahr. das der
1 00.000-DM-Bol rde auf  unserenr  Test t isch
stand. hâtten f i i r  dcn Kauf eincs r,ol l  ausge-
statteten AR-7030 gereicht - Dank also nach
Lllml Aber nicht nur dafi i r .  sondem insbeson-
dere l i i r  das Erlebnis. einmal ultgeachtet des
Preisschi ldchens den absolut besten Enrpfang
in  d ie  Funkbudc gebracht  zu haben.  Was
bleibt.  ist die Erinncrung daran. Bis jedenfal ls
zunr  E-2000.  e iner  deut l ich  pre is . "ver teren
Black- I lox-Vcrs ion d ieses T 'op-Receivers .
von dem uns bereits ein Testgerât angekùn-
dist $,urde.

Nils Schiffhauer. DKSOK
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