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1) Einführung
Diese Sticks erfreuen sich wegen ihrer Leistungsfähigkeit und ihres geringen Preises (ca. 20 Euro) immer 
größerer Beliebtheit als Nachsetzer oder Messempfänger. War es vor einigen Jahren noch die Ausführung 
mit dem E4000-Tuner mit einer maximal nutzbaren Frequenz von 2,2 GHz, so ist es in der Zwischenzeit der 
R820T-Tuner, der den Markt dominiert. Grund dafür ist der von 30 MHz bis ca. 1300 MHz sicher nutzbare 
Frequenzbereich ohne Empfangslücke, die beim E4000 im Bereich von 1000 MHz bis 1235 MHz doch sehr 
störte. (...Außerdem hat sich der E4000-Tuner-Preis in der Zwischenzeit fast verdreifacht....).Zusätzlich lag  
beim E4000 die Startfrequenz erst bei 50 MHz. Vom Benehmen her sind aber beide Stick-Versionen sehr 
ähnlich: 

a) Sie weisen eine große Eingangsempfindlichkeit auf und ermöglichen die Auswertung von Signalen mit 
Amplituden bis deutlich unter 1 Mikrovolt.

b) Dank der im Internet verfügbaren kostenlosen Programme lassen sie sich nach kurzer Eingewöhnung 
leicht am PC bedienen und von den Möglichkeiten als Empfänger her bleiben kaum Wünsche offen.

c) Sie setzen bereits im Decoderchip RTL2832U das Eingangssignal in einen digitalen IQ-Datenstrom mit 
2,8 Mega-Samples pro Sekunde um und geben ihn über USB an den PC weiter. Mit einem guten 
Auswerteprogramm kann dort die Sample-Rate bis auf 250 Kilo-Samples vermindert und so bei Bedarf eine 
Bandbreite bis herunter zu B = 0,1 Hz eingestellt werden.

Natürlich pflegen Rosen auch Dornen zu haben und die sehen bei diesen Sticks so aus:

1) Sie sind für höchste Empfindlichkeit ausgelegt, weisen nahezu keine Eingangsselektion auf und 
neigen deshalb sehr schnell zu brutaler Übersteuerung. Deshalb sollte man die Tuner-AGC im 
Normalfall immer abschalten und die Verstärkung („Tuner Gain“) gerade nur soweit aufdrehen, dass 
es für das interessierende Eingangssignal ausreicht. Und selbst bei voller Abregelung streikt die 
Schaltung komplett, wenn die HF-Spannung am Eingang über 10....30 mV ansteigt.

2) Die immer kleiner werdenden 
Sticks stecken in einem 
Plastikgehäuse ohne jede 
Abschirmung. Deshalb sollte man 
bei ernsthaftem Einsatz gleich eine 
saubere Lösung entsprechend dem 
nebenstehenden Bild realisieren:

 gefrästes Aluminiumgehäuse mit 
Deckel als saubere Abschirmung, 
dazu eine SMA-Steckverbindung für
den HF-Eingang.

(Das Bild zeigt eine ebenfalls auf 
dem Markt erhältliche Version mit 
Infrarot-
Fernbedienungsmöglichkeit).

Wer sich ganz genau über die ausführlich untersuchten Eigenschaften beider Sticks sowie über den letzten 
Stand der passenden Bediener-Software informieren will, der gehe in meine Homepage (www.gunthard-
kraus.de) und hole sich die dort kostenlos zur Verfügung gestellten Artikel [1] [2] [3] aus der Zeitschrift „UKW-
Berichte“.

http://www.gunthard-kraus.de/
http://www.gunthard-kraus.de/


2. Erweiterung der Empfangsmöglichkeiten um den Bereich von ca 1 
MHz bis 50 MHz

Das funktioniert nur mit einem Up-
Konverter und da haben sich schon 
etliche Leute darum bemüht. 
Eine sehr gute Lösung stellt die im Bild 
zu sehende „HF-Converter“-Platine 
(Abmessungen: ca. 30 mm x 50mm) der 
ungarischen Firma JaniLab dar. Leicht 
über das Internet oder Ebay zu 
beschaffen, ein moderater Preis 
(zwischen 30 und 40 Euro), ein sauberes
Konzept und eine sehr sorgfältige 
Fertigung sind echte Empfehlungen.

Ein Blick auf das von der Platine aufgenommene Blockschaltbild zeigt das:

Das zugeführte HF-Signal durchläuft einen Tiefpass, der die maximale Eingangsfrequenz auf knapp 50 MHz 
begrenzt. Ein als Hochpass wirkender Trennkondensator lässt erst Signale ab ca. 1 MHz durch und eine 
zusätzliche Verstärkerstufe vor dem RF-Mischereingang kompensiert die Durchgangsverluste.
Am IF-Ausgang ist ein Hochpass platziert, der ab 100 MHz durchlässt und das weist auf den Rest der 
Schaltung hin: auf der Platine ist nämlich ein 100 MHz – Quarzoszillator enthalten, der über ein 
Abschwächer-Netzwerk den LO-Eingang des Ringmodulators (MCL Typ ADE-1-24) versorgt (seine 
Betriebsspannung ist durch einen SMD-Festspannungsregler stabilisiert). So werden die Eingangssignale 
von ca. 1...50 MHz in den Bereich von 100 bis 150 MHz (= USB) umgesetzt und dort beginnt die Aufgabe 
des DVB-T-Sticks.
Der USB-Stecker auf der linken Seite der Platine liefert lediglich die Versorgungsspannung von +5V für die 
Verstärkerstufe und den Oszillator. RF-Eingang und IF-Ausgang sind über die rechts zu sehenden SMA-
Buchsen zugänglich. Funktioniert alles prima, nur die Sache mit den zu hohen Pegeln gilt aus hier. Weniger 
ist mehr  –  und gute Vorselektion hilft viel! 



3. Umbau des Konverters für einen Start bei Null Hertz
Wenn man früher einmal seinen Lebensunterhalt mit Mischerentwicklungen für Messgeräte verdient hat, 
muss man einfach an dieser Platine herumfingern und sie für den Einsatz ab Null Hertz umbauen. Also 
wurde nochmals ein solcher Baustein bestellt, 50% der Bestückung gestrippt und ein neues Konzept 
verwendet:

a) die Hochpass- und die Tiefpass-Schaltung wurden komplett entfernt, ebenso die 
Verstärkerschaltung. Verblieben ist der Mixer, der Quarzoszillator mit seinem Anpassnetzwerk und der 
Integrierte SMD-Spannungsregler für den Oszillator.

b) Die Mischereingänge werden vertauscht. Das Eingangs-RF-Signal speist nun den IF-Eingang des 
Mischers (...der ja im Datenblatt mit einer unteren Grenzfrequenz von „DC“ ausgewiesen wird), das 
umgesetzte IF-Signal steht dagegen am RF-Ausgang zur Verfügung. Das darf man (bei passiven 
Ringmodulatoren mit Schottky-Dioden in Grundschaltung) ohne irgendwelche negativen Folgen machen und
die angegebenen Grenzfrequenzen bzw. Frequenzgänge der einzelnen Eingänge bleiben weiterhin gültig!

Aber auch hier gilt das, was bereits
bei der Einführung zum Thema 
Abschirmung gesagt wurde:

Wenn man sich bei diesem 
Konverter die Mühe mit dem 
gefrästen Abschirmgehäuse, den
Semi-Rigid-Kabeln und den 
SMA-Buchsen spart, wird man 
nie so richtig froh: immer spuckt
etwas in die Schaltung hinein 
oder es strahlt etwas aus ihr 
heraus. Wir sind eben in der 
Gegend des Mikrovolts und da 
gibt es nicht viel 
Kompromisse....

Jetzt wurde es spannend, denn ein Test mit tiefsten Eingangsfrequenzen sollte den Erfolg des Umbaus 
zeigen. Dazu wurde folgende Schaltung zusammengestellt und die höchste zulässige Eingangsfrequenz 
für dieses Konzept auf ca. 1 MHz festgelegt. Als Testoszillator diente ein Generator vom Typ hp651B in der
Version für 50 Ώ, als Auswerteprogramm ist „HDSDR“ im Einsatz:



Wie das nächste Bild als Ausschnitt aus dem HDSDR-Bildschirm zeigt, können Signale herunter bis zu 10 
Hz und Amplituden unter 10 Mikrovolt noch gut aufgespürt werden. Bei noch tieferen Frequenzen zieht 
allerdings das Seitenbandrauschen des 100 MHz-Quarzoszillator-Trägerrestes im Ausgangsspektrum sehr 
schnell eine massive Grenze. Das bleibt bis zu hohen Informationsfrequenzen hin so, denn erst ab mehr als 
1 MHz macht sich die zunehmende Dämpfungswirkung des nachgeschalteten Bandpasses hinter dem Mixer
bemerkbar.

(Allerdings stellt dieses Bild die absolute Grenze des Machbaren zum Nachweis einer Information dar, denn 
bei einer RBW von 0,1 Hz läuft das Ganze extrem langsam ab und zeigt eine Reaktionsverzögerung von 
etlichen Sekunden. Das ist also nichts für Signale, die ihre Amplitude oder Frequenz etwas schneller 
ändern....)

Und das sind die zu diesem Bild gehörenden Einstellungen und Werte  beim HDSDR-Programm:

Eingangs-Sample-Frequenz : 250 000 Samples pro Sekunde 
Ausgangs-Sample-Frequenz: 4000 Samples pro Sekunde
Resolution Bandwidth RBW beim NF-Signal: 0,1 Hz
Resolution Bandwidth RBW beim HF-Signal: 1,9 Hz
Keine Mittelwertbildung (AVG = 1)

NF Speed = MAX
NF Zoom =  MAX

Modulationsart = CW
Offset Tuning
Automatic Tuner AGC = OFF
Tuner Gain = 29 dB

(Aber jetzt eine Frage zu diesem Prinzip:

Warum dieser irre Aufwand bei tiefsten Frequenzen? Die meisten 
Soundkarten sampeln doch heute ohne Mühe mindestens mit maximal 
48 kHz. Da kann man doch bis 24 kHz direkt in den Mikrofoneingang 
reingehen und die tiefen Frequenzen sollten erst recht kein Problem 
sein?

Die richtige Antwort findet sich auf der nächsten Seite. 
Bitte nicht spicken, sondern erst mal knobeln...)



Lösung:
Die Soundkarten haben immer einen DC-Trennkondensator im Eingang, der zusammen mit dem 
Eingangswiderstand einen Hochpass ergibt und die tiefsten Frequenzen sperrt. Außerdem steigt das 1 / f - 
Rauschen der Halbleiter in der Soundkarte mit sinkender Frequenz immer höher an. Und da 
benehmen sich die Schottky-Dioden des Mischers einfach besser  – vor allem beim Umsetzen auf 100 
MHz...
Als Demonstration folgt das 1 / f -Rauschen der Soundkarte meines Notebooks, ermittelt mit der Software 
„Spectran“. Tja.....q.e.d......

4. Eine Herausforderung: Empfang des Maschinensenders „SAQ“ aus 
Schweden auf der Frequenz f = 17,2 kHz mit einer magnetischen aktiven
Antenne

4.1. SAQ  –  wat is dat? Und warum gerade das?
Dieses Weltkulturerbe aus dem Jahr 1924 ist ja eine interessante Sache und man sollte sich ruhig vorher 
über die technischen Details sowie die Sendezeiten schlau machen (= Eingabe von „SAQ“ in die Internet-
Suchmaschine, um die Homepage zu finden). Schließlich werden da 200 kW an HF-Leistung mit einem 
Monstrum von Generator erzeugt und die zugehörige Antennenanlage  –  aber sehen Sie sich das selbst mal
an.

Reizvoll ist nun der Entwurf und Bau einer passenden aktiven magnetischen Antenne, die bei korrektem 
Design einen besseren Signal / Rauschabstand als eine elektrische Drahtantenne liefert. Man kann sie 
etwas vom PC entfernt aufstellen oder sogar mit ihrem 50 Ώ – Ausgang und einer Spannungs-Versorgung 
über eine RG58U- Kabelverbindung (= ähnlich wie bei einem Sat-LNB) eine Veränderung des 
Empfangsantennen-Standorts bis zu einem störungsarmen Punkt außerhalb des Hauses vornehmen. 

Die Auswertung kann bei dieser doch recht niedrigen Frequenz noch mit der Soundkarte und einem 
Programm wie „Spectran“ oder „Spectrum Lab“ erfolgen, denn eine Abtastfrequenz von 48 kHz weist schon 
das kleinste Notebook auf und Mister Nyquist ist damit sehr zufrieden. Auch die Sache mit dem 1 / f - 
Rauschen tut hier nicht mehr weh. Also warum mehr Aufwand treiben?

Dieses HF-Signal ist eben auch eine interessante und anspruchsvolle Nuss und ein guter Praxistest für den 
ELF-Konverter aus Kapitel 3. Vor allem dann, wenn man an den elektromagnetischen Störnebel denkt, der 
heute die Zivilisation durch Energiesparlampen, Schaltnetzteile, PCs, PLC-Modems, TV-Geräte und 
...und...und... in diesem Frequenzbereich überflutet. Da muss man alle Register der Physik und 
Nachrichtentechnik ziehen, um mit der kompletten Anordnung das Maximum an Störsicherheit heraus zu 
holen. Ist das geschafft, dann kann man anschließend diese ELF-Maschine mit einem guten Generator,
dessen Frequenz nicht nur sehr genau stimmt, sondern bei dem sich auch das Ausgangssignal bis 
zu einigen Mikrovolt herunter präzise abschwächen lässt, sauber kalibrieren. Damit ist eine exakte 
Messung der von der aktiven Antenne angelieferten Spannung möglich. 



4.2. Die aktive magnetische Antenne 
Da wurde auf die Erfahrungen mit meinem im Jahr 2012 in den UKW-Berichten veröffentlichten Projekt 
„VLF-Empfang mit magnetischen Antennen“ [4] zurückgegriffen und noch vorhandene Platinen verwendet. 
Ein nicht benütztes Exemplar der damals eingesetzte Ferritantenne aus einem älteren Radio mit einer 
Induktivität von ca. 4 mH und sehr geringer Eigenkapazität durch Kreuzwickeltechnik lag auch noch herum. 
Es wurde deshalb zunächst genau bei 17 200 Hz untersucht und lieferte dort eine Güte Q = 42 bei einer 
Induktivität von 3,9 mH. Damit wurde die Entwicklung gestartet. 
Die gewünschte Unempfindlichkeit gegen starke Nachbarkanal-Signale, gegen Einstreuungen von 
elektrischen Störfeldern sowie eine ausreichende Empfindlichkeit wurde folgendermaßen erreicht:

a) Die Antenne wird mit einem Kondensator zu einem dämpfungsarmen Schwingkreis erweitert und damit 
in Resonanz betrieben. Das ergibt auch (entsprechend der wirksamen Kreisgüte) eine Spannungserhöhung.

b) Es wird symmetrischer Betrieb (wie bei den modernen Bussystemen wie CAN, USB usw.) vorgesehen. 
Ein Instrumentenverstärker aus modernen, schnellen und rauscharmen Operationsverstärkern verarbeitet 
dieses symmetrische Signal weiter.

c) Die Antenne wird mit zwei weiteren Schwingkreisen zu einem Dreikreis-Bandfilter ergänzt.

d) Die Antenne wird mit einer geerdeten Abschirmung aus Kupferblech umgeben.

So sieht das Ganze am Ende aus: 

Man erkennt, dass das Kupferrohr für die Abschirmung an einer Stelle des Umfangs unterbrochen ist, um 
den Effekt einer „Kurzschlusswindung“ zu vermeiden. Außerdem ist ein recht großer Rohrdurchmesser nötig,
um Wirbelströme im Blech durch das Magnetfeld des Resonanzstroms im Eingangskreis klein zu halten –  
sonst wird die Güte vermindert!

Gut zu erkennen sind die beiden Schalenkerne für die erforderlichen Bandfilter-Kreisspulen, gefolgt vom 
Instrumentenverstärker in der rechten Hälfte der Platine. Das gefilterte und verstärkte Signal steht an der 
ganz rechts im Bild sichtbaren SMA-Buchse zur Verfügung, die an der oberen Längsseite angeordnete SMB-
Buchse versorgt die Schaltung mit +5V.

Das Antennensignal wird symmetrisch über ein USB-Kabelstück an den Eingang der Schaltung geführt, die 
Erdung der Abschirmung erfolgt vorschriftsmäßig über eine gelb-grünes PE-Kabel.



4.3. Der Antennenentwurf
Er wurde mit der modernen, kostenlos im Internet zu findenden HF-Simulationssoftware „qucsstudio“ 
durchgeführt (für die es in meiner Homepage „www.gunthard-kraus.de“ ein ebenfalls kostenloses Tutorial mit
nun 200 Seiten gibt). Ausgangspunkt ist eine Ersatzschaltung zur Simulation des Benehmens einer Ferrit-
Antenne. Dazu speist eine Stromquelle eine Induktivität, die eine mit der Frequenz linear ansteigende 
Induktionsspannung erzeugt:

Diese Spannung wird von einem 
nicht umkehrenden, idealen 
Operationsverstärker (Vu = 1) 
abgenommen und steht an dessen 
Ausgang (mit Ri = 0) als 
„Antennensignal“ zur Verfügung. Die 
Amplitude des Konstantstroms wurde
so gewählt, dass man bei f = 17 200 
Hz exakt Uind = 1 µV erhält. Damit 
lässt sich nun sehr schön ein AC-
Sweep durchführen und die 
komplette Bandfilterschaltung 
entwerfen.

Diese „Antennen-Ersatz-Spannungsquelle“ ist dabei in Reihe zur Antennenwicklung geschaltet:

http://www.gunthard-kraus.de/


Und dann geht es mit dem Tüfteln los.
Die beiden anderen Kreisspulen weisen fast dieselbe Induktivität (L = 4 mH) auf und es handelt sich um 
Schalenkerne aus „N23“ mit AL = 450 nH / Wdg2

Ihre Güte beträgt etwa Q = 70 und das wird durch einen Parallelwiderstand von 30 kΏ berücksichtigt.
Der Parallelwiderstand von 18,5 kΏ steht für die Antennengüte Q = 42.

Nun spielt man sowohl an den Kreiskondensatoren wie auch an den Koppelkondensatoren solange herum, 
bis man eine erträgliche Durchlasskurve mit einem Maximum bei f = 17 200 Hz erreicht hat. 
Schauen wir uns das Simulationsergebnis mal etwas genauer an:

Da die linke 
Diagrammachse in 
„dbVolt“ geeicht ist, 
erzielen wir bei 17 200 Hz 
am Ausgang einen Pegel 
von -92,7 dBVolt. 
Das entspricht einer 
Spannung von ca. 23,2 
µV bei einer induzierten 
Antennenspannung von 
1µV.

Auch die Flankensteilheit 
ist bei dieser Dreikreis-
Bandfilter-Kurve 
beachtlich: 60 dB 
Abschwächung 
gegenüber der 
Bandmitte von 17,2 kHz  
erzielen wir bei ca. 14,5 
kHz und knapp 22 kHz!

Nun wurde dieser Entwurf durch eine Messreihe überprüft. Dazu wurde erste die komplette aktive Antenne 
fertiggestellt und abgeglichen (...der genaue und recht aufwendige Stromlaufplan entspricht  –  
abgesehen von den anderen Kapazitäts- und Induktivitätswerten  –  genau der Veröffentlichung [4] in 
meiner Homepage).
Nun speist ein Generator mit digitaler Frequenzeinstellung eine Kurzschluss-Schleife (= RG58-Kabel mit 
BNC auf einer, aber mit 2 Bananensteckern auf der anderen Seite). Sie liegt in die Nähe der Antenne und 
imitiert auf diese Weise eine ankommende Senderwelle .Das Ausgangssignal der SMA-Buchse führt zum 
Mikrofon-Eingang einer externen USB-Soundkarte und mit dem Programm „spectran“ wird der 
Frequenzgang aufgenommen.

Hier ist er für den Bereich von 10....20 kHz und er gibt 
wenig Anlass zum Murren.

Grundsätzlich stimmen Simulation und Messung überein.
Lediglich zu tiefen Frequenzen hin ist die Dämpfung 
etwas geringer als erhofft.



4.4. Kalibrierung

Dazu wurde zuerst per 
Rechnung die 
Gesamtverstärkung der 
Antenne bestimmt.
Bei einer induzierten 
Antennenspannung von 1 µV 
erhält man am Ausgang des 
Bandfilters 23,2 µV und die 
steigern sich durch den 
folgenden 
Instrumentenverstärker (mit V
= 13,7) auf 318 µV im 
Leerlauf. Beim Abschluss mit 
50 Ώ sinkt diese Ausgangs- 
Spannung auf 159 µV.

Also erhalten wir eine 318fache „Leerlauf-Verstärkung“.

Hinweis: 
Alle Simulationen und die Erläuterung der Arbeitsweise des Instrumentenverstärkers findet sich im 
bereits erwähnten UKW-Berichte-Artikel [4]. Er kann aus meiner Homepage (www.gunthard-kraus.de) 
kostenlos heruntergeladen werden.

Die Kalibrierung des 
Empfangsergebnisses ist
nun nicht mehr 
sonderlich schwierig, 
denn da schließen wir 
zuerst wieder einen 
Präzisionsgenerator an 
den Konvertereingang an
und speisen 17,2 kHz 
ein. Das hatten wir ja 
gemäß diesem Bild 
schon in Kapitel 3, aber 
jetzt füttern wir den 
Konvertereingang mit 
einer „Hinlaufenden 
Welle Uinc“, die eine 
Amplitude von 1590 µV 
= 1,59 mV aufweist.

Das würde einer induzierten Antennenspannung von 10 µV entsprechen und unser 50 Ώ-Generator muss für
diese 1,59 mV auf einen Ausgangspegel von -41,4 dBm eingestellt werden.

Jetzt sieht man auf dem PC-Bildschirm beim Programm HDSDR genau, welche Anzeige im Diagramm 
(….das ja eine 10 dB-Teilung aufweist) zu dieser Hinlaufenden Welle gehört. Dieser Wert wird genau 

abgelesen und notiert. Er beträgt -58dB

Dann wird der Generator am Konvertereingang durch die aktive Antenne ersetzt. An den Generator selbst 
wird wieder das „BNC- auf Banane-Kabel“ als „Kurzschluss-Schleife angeschlossen und in die Nähe der 
Ferritantenne abgelegt. Durch Variation des Generatorpegels kann nun auf dem PC-Bildschirm wieder eine 
Amplitude von -58 dB bei der 17,2 kHz-Spektrallinie eingestellt werden. Da dieser Punkt einer induzierten 
Antennenspannung von 10 µV entspricht, ist der Rest auf dem Bildschirm einfach auszuwerten. Die bange 
Frage ist ja nur: wie sieht es bei Eingangsspannungen bis unter 1µV aus?

http://www.gunthard-kraus.de/


Das ist das Ergebnis für eine 
Auswerte-Bandbreite von 0,1 Hz und
ein Antennensignal von 10 µV. 
(Tuner AGC = OFF; Tuner Gain =34 
dB. Die Eingangs-Sample-Frequenz 
betrug 250 kSps, die Ausgangs-
Sample-Frequenz dagegen 4000 Sps). 
Es ist noch genügend „Luft nach unten“
für kleinere Antennenspannungen da 
und eine Auflösung von 1 µV ist gar 

kein Problem. Die Kehrseite der geringen Bandbreite (RBW = 0,1 Hz) ist allerdings eine äußerst träge 
Reaktionszeit, die immerhin einige Sekunden beträgt. 

Also wurde noch ein Versuch mit einer 
Bandbreite von 0,5 Hz unternommen. 
Dadurch steigt natürlich das Rauschen 
um mindestens 10 dB an und die 
„Klötzchen“, mit denen der Signalverlauf
dargestellt wird, werden automatisch 5x 
breiter. Aber dafür läuft auch alles um 
den Faktor 5 flotter...

Zum Abschluss noch die Antwort auf die Frage: „Was würde eine Antenne bringen, bei der die Fläche 
UND / ODER die Windungszahl höher ist ...denn die Induktionsspannung steigt mit der vom 
Magnetfluss durchsetzten Fläche, der Windungszahl und der Frequenz?

Die Antwort können wir diesem Bild entnehmen und sie lautet: 
Solange wir es nicht schaffen, den Abstand zwischen Nutzsignal und aufgenommenem Rausch – 
bzw. Störpegel zu erhöhen, ist eine solche Maßnahme sinnlos. Da muss man erst einen besseren 
Antennen-Standort suchen, bevor man weitermacht.
(Erst dann macht es Sinn, an dem im Verstärker eingebauten Potentiometer zu drehen und die Verstärkung 
maximal um den Faktor 25 zu erhöhen. Alle bisherigen Messungen wurden nämlich mit der minimalen 
Verstärkungseinstellung von V = 13,7 durchgeführt). 

4.5. Empfangsergebnisse
Sie stammen vom Freitag, den 26. Juni 2015, als ich diese Maschine in Halle 4 auf der HAM-Radio in 
Friedrichshafen vorführte und gerade in Schweden der SAQ-Sender als Vorbereitung für den „Alexanderson-
Day“ am 28. Juni 2015 hochgefahren und abgestimmt wurde. Ergebnis: eine saubere, konstante Linie mit 
exakt 17200 Hz und einer Spitze ca. 20....25 dB über dem Rauschen. Das ist der schönste Lohn...
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