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Dieser Artikel stellt die überarbeitete 
und erweiterte Fassung eines Vortrags 
im Rahmen der UKW-Tagung 2015 in 
Weinheim dar. Er zeigt auf, wie durch 
zusätzliche Baugruppen der komplet-
te Frequenzbereich zwischen wenigen 
Hertz und 1,3 GHz mit einem einfachen 
DVB-T-Stick empfangen werden kann.

I 1. Einführung

Diese DVB-T-Sticks erfreuen sich 
aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und 
ihres äußerst 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 Emp-
fangslücke, die beim E4000 im Bereich 
von 1000 MHz bis 1235 MHz doch sehr 
störte. (...außerdem hat sich der Preis für 

den E4000-Tuner in der Zwischenzeit fast 
verdreifacht und die Firma ELONIC exis-
tiert nicht mehr...). Zusätzlich lag beim 
E4000 die Startfrequenz erst bei 50 MHz 
gegenüber 30 MHz beim R820T. Vom Ver-
halten sind jedoch beide Stick-Versionen 
sehr ähnlich: 

a. Sie weisen eine große Eingangsemp-
findlichkeit auf und ermöglichen die Aus-
wertung von Signalen mit Amplituden 
bis deutlich unter 1 Mikrovolt.

b. Dank der im Internet verfügbaren kos-
tenlosen Programme lassen sie sich nach 
kurzer Einarbeitung leicht am PC bedie-
nen. Von den Möglichkeiten her, z.B. als 
Allband-Empfänger für alle Betriebsar-
ten, 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 Auswertungsprogramm kann dort 
die Sample-Rate bis auf 250 Kilo-Samples 
vermindert und so bei Bedarf eine Band-
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Bild 1: Schon ein unglaublicher Anblick: So klein ist heute ein PLL-Empfänger für 30 MHz 
bis 1300 MHz, aber ohne Abschirmgehäuse und SMA-Eingang hat man nur Ärger ...

breite bis herunter zu B = 0,1 Hz einge-
stellt werden.

d. Die Beschaffung z.B. über EBAy direkt 
aus China und Bezahlung über PAyPAL 
ist überhaupt kein Problem: 20 Euro und 
eine Woche Wartezeit reichen hier aus.

Natürlich pflegen Rosen auch Dornen zu ha-
ben und die sehen bei diesen Sticks so aus:

1. Sie sind für höchste Empfindlichkeit 
ausgelegt, weisen aber nahezu keine 
Eingangsselektion auf und neigen des-
halb sehr schnell zu brutaler Übersteue-
rung. Deshalb sollte man die Tuner-AGC 
im Normalfall immer abschalten und die 

Verstärkung („Tuner Gain“) von Hand ge-
rade nur soweit aufdrehen, dass es für 
das interessierende Eingangssignal aus-
reicht. Und selbst bei voller Abregelung 
streikt die Schaltung komplett, wenn die 
HF-Spannung am Eingang über 10 bis 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 Bild 1 realisieren, 
nämlich  ein gefrästes Aluminiumgehäu-
se mit Deckel als effektive Abschirmung 
und dazu eine SMA-Steckverbindung für 
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Bild 2:  
Nur mit vier Tuben  
isolierender Wärme-
leitpaste bekommt 
man die Hitzeprob-
leme im Inneren des 
Gehäuses voll- 
kommen in den Griff

den HF-Eingang einsetzen. (Das Bild zeigt 
eine ebenfalls auf dem Markt erhältliche 
Version mit Infrarot-Fernbedienung).

3. Die Sticks brauchen relativ viel Strom 
(meist in der Größenordnung von 50 mA) 
und bei einer Versorgungsspannung von 
+5 V aus dem USB-Stecker sind das plötz-
lich 2,5 Watt, die auf diesem winzigen 
Platinchen „verheizt“ werden. Nachdem 
ich mir nach einigen Stunden Betriebs-
zeit beinahe den Zeigefinger am Stick-
Ausgang (= MCX-Stecker) verbrannt 
hatte, half nur eine Radikalkur: 4 Tuben 
Wärmeleitpaste (Achtung, ganz wichtig: 
elektrisch nichtleitend!) zu je 3 Euro aus 
dem Internet kurierten dieses Problem 
und nun hat alles dieselbe Temperatur. 
Das Ergebnis dieser Operation zeigt Bild 2.

Jetzt wirkt das Aluminium-Abschirmge-
häuse sehr erfolgreich als Kühlkörper 
mit relativ großen, Wärme abstrahlenden 
Flächen. Allerdings gibt es auch hier eine 
kleine Beigabe, auf die man achten muss: 
Diese Wärmeleitpaste ist hellgrau und 
ungiftig, aber klebrig wie ein Fliegenfän-
ger und wenn man etwas davon auf die 
Kleidung bringt...

Wer sich ganz genau über die ausführ-
lich untersuchten Eigenschaften beider 
Sticks sowie über den letzten Stand der 
passenden Bediener-Software informie-
ren will, der gehe auf meine Homepage 
[5] und lade sich die dort bereitgestellten 
Artikel [1], [2] und [3] herunter.

I 2. Erweiterung 
der Empfangs-
möglichkeiten

Hier interessiert besonders der 
Frequenzbereich von 1 MHz bis 50 MHz. 
Der R820T-Stick bedient den Bereich von 
30 MHz bis 1300 MHz. Oberhalb von 1300 
MHz funktioniert die PLL-Abstimmung 
nicht mehr sicher und zeigt Aussetzer (...
diese Botschaft an diejenigen, die sogar 
von 1700 MHz schreiben...) und die tiefen 
Frequenzen sind durch entsprechende 
Programmierung der PLL im Chip ge-
sperrt. Will man also unter die 30 MHz-
Grenze kommen, funktioniert das nur mit 
einem Up-Konverter um den sich schon 
etliche Leute sehr bemüht haben. 
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Bild 3:  
Das ist der Konverter, 
der den Bereich 1 bis 
50 MHz auf 100 MHz 
umsetzt; 
(Details - siehe Text)

Eine gute Lösung stellt die in Bild 3 dar-
gestellte „HF-Konverter“-Platine (Abmes-
sungen: ca. 30 mm x 50 mm) der unga-
rischen Firma JANILAB dar. Ein sauberes 
Konzept und eine sehr sorgfältige Ferti-
gung sind echte Empfehlungen. Zudem 
ist er leicht über das Internet für 30 bis 
40 Euro mit Porto zu beschaffen. Ein Blick 
auf das von der Platine aufgenommene 

Blockschaltbild (Bild 4) zeigt folgenden 
Signalverlauf:

Das zugeführte HF-Signal durchläuft ei-
nen Tiefpass, der die maximale Eingangs-
frequenz auf knapp 50 MHz begrenzt. Ein 
als Hochpass wirkender Trennkondensa-
tor unterdrückt Signale unterhalb von ca. 
1 MHz und eine zusätzliche Verstärker-

Bild 4: Die Arbeitsweise des Konverters ist in diesem Übersichtsschaltplan gut zu erkennen
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stufe vor dem HF-Mischereingang kom-
pensiert die Durchgangsverluste.

Am ZF-Ausgang ist ein Hochpass plat-
ziert, 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 Eingangssig-
nale von ca. 1 bis 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 Versorgungs-
spannung von +5 V für die Verstärker-
stufe und den Oszillator. HF-Eingang 
und ZF-Ausgang sind über die rechts zu 
sehenden SMA-Buchsen zugänglich. Es 

funktioniert alles prima, nur die Sache 
mit den zu hohen Pegeln gilt auch hier. 
Weniger ist mehr und gute Vorselektion 
hilft auch hier viel.

I 3. Umbau des 
Konverters für einen 
Start bei 0 Hertz

Wenn man früher einmal seinen 
Lebensunterhalt mit der Entwicklung 
von Mischern für Messgeräte verdient 
hat und sich daher in diesem Gebiet aus-
kennt, muss man diese Platine lediglich  
modifizieren und sie für den Einsatz ab 
Null Hertz umbauen. Also wurde noch-
mals ein solcher Baustein bestellt, 50 % 
der Bestückung gestrippt und ein neues 
Konzept verwendet:

a. Die Hochpass- und die Tiefpass-Schal-
tung wurden komplett entfernt, ebenso 

Bild 5: Hinter diesem Umbau steckt natürlich viel Arbeit, aber nur so hat man 
anschließend wirklich Freude
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Bild 6: Jetzt wird es ernst: Das ist die komplette „Empfangsmaschine“ im Test...

die Verstärkerschaltung. Verblieben ist 
der Mischer, der Quarzoszillator mit sei-
nem Anpassnetzwerk und der integrierte 
SMD-Spannungsregler für den Oszillator. 
b. Die Mischereingänge werden ge-
tauscht. Das Eingangs-HF-Signal speist 
nun den ZF-Eingang des Mischers (...der 
ja im Datenblatt mit einer unteren Grenz-
frequenz von „DC“ ausgewiesen wird), 
das umgesetzte ZF-Signal steht dage-
gen am HF-Ausgang zur Verfügung. Das 
darf man (bei passiven Ringmodulatoren 
mit Schottky-Dioden) ohne irgendwel-
che 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 Abschirmge-

häuse, den Semi-Rigid-Kabeln und den 
SMA-Buchsen spart, wird man nie so rich-
tig froh: Immer spuckt etwas in die Schal-
tung hinein oder es strahlt etwas aus 
ihr heraus. Wir sind eben in der Gegend 
des Mikrovolts und da gibt es nicht viele 
Kompromisse, deshalb gibt es Bild 5, das 
den fertigen Umbau zeigt.
Jetzt wurde es spannend, denn ein Test 
mit tiefsten Eingangsfrequenzen soll-
te den Erfolg des Umbaus zeigen. Dazu 
wurde die Schaltung nach Bild 6 zusam-
mengestellt 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 Ω, als Auswertungspro-
gramm ist „HDSDR“ im Einsatz:

Wie das nächste Bild 7 als Ausschnitt 
aus dem HDSDR-Bildschirm zeigt, kön-
nen Signale herunter bis zu 10 Hz und 
Amplituden unter 10 Mikrovolt noch gut 
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Bild 7: ... und hier ist das Testergebnis für 
ein Generatorsignal von Uinc = 10 µV

aufgespürt werden. Bei noch tieferen Fre-
quenzen zieht allerdings das Seitenband-
rauschen 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 Dämpfungswir-
kung des nachgeschalteten Bandpasses 
hinter dem Mischer bemerkbar.

(Allerdings stellt dieses Bild 7 gleichzeitig 
die absolute Grenze des Machbaren zum 
Nachweis einer Information dar, denn bei 
einer RBW (= resolution band width) 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 Fre-
quenz etwas schneller ändern).

Das sind die zu diesem Bild gehörenden 
Einstellungen und Werte für das HDSDR-
Programm:

Eingangs-Sample-Frequenz :  
 250 000 Samples pro Sekunde 
Ausgangs-Sample-Frequenz: 
 4000 Samples pro Sekunde
Resolution Bandwidth RBW für das 
NF-Signal:  0,1 Hz
Resolution Bandwidth RBW für das  

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

Hier folgt eine mir mehrfach gestellte 
Frage zum verwendeten Prinzip:

Warum dieser irre Aufwand bei tiefsten 
Frequenzen? Die meisten Soundkarten  
eines PCs 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 und die Lösung lauten: 
Soundkarten haben immer einen DC-
Trennkondensator im Eingang, der zu-
sammen mit dem Eingangswiderstand 
einen Hochpass ergibt und so die tiefs-
ten Frequenzen abschwächt bzw. sperrt. 
Außerdem steigt das 1/f-Rauschen der 
Halbleiter in der Soundkarte mit sinken-
der Frequenz immer höher an. Und da 
verhalten sich die Schottky-Dioden des 
Mischers einfach besser - vor allem beim 
Umsetzen auf 100 MHz.

Als Demonstration folgt zur Bestätigung 
in Bild 8 das 1/f -Rauschen der Soundkar-
te meines Notebooks, ermittelt mit der 
Software „Spectran“.

I 4. Eine Heraus-
forderung

Der Empfang des Maschinensen-
ders „SAQ“ aus Schweden auf der Fre-
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quenz f = 17,2 kHz mit einer magneti-
schen aktiven Antenne stellte eine nicht 
zu unterschätzende Herausforderung dar!

I 4.1. SAQ - wat is dat? 
Und warum gerade das?

Dieses Weltkulturerbe aus dem 
Jahr 1924 ist eine interessante Sache 
und man sollte sich ruhig vorher über 
die technischen Details sowie die Sende-
zeiten informieren (= Eingabe von „SAQ“ 
in die Internet-Suchmaschine, um die 
entsprechende Homepage zu finden). 
Schließlich werden dort 200 kW an HF-
Leistung mit einem Monstrum von Ge-
nerator erzeugt und die dazugehörige 
Antennenanlage, aber sehen Sie sich das 
einfach selbst an.

Reizvoll ist nun der Entwurf und Bau ei-
ner passenden aktiven magnetischen 
Antenne, die bei korrektem Design ei-
nen besseren Signal-/ Rauschabstand 
als eine elektrische Drahtantenne liefert. 
Man kann diese etwas vom PC entfernt 
aufstellen. Mit ihrem 50 Ω-Ausgang und 
einer Spannungsversorgung über die 
Koax-Kabelverbindung (= ähnlich wie 
bei einem Sat-LNB) kann man sogar eine 
Veränderung des Empfangsantennen-
Standorts bis zu einem störungsarmen 
Punkt außerhalb des Hauses vornehmen. 

Die Auswertung könnte natürlich bei 
dieser doch recht niedrigen Frequenz 
noch mit der Soundkarte und einem Pro-
gramm wie „SPECTTRAN“ oder „Spectrum 
Lab“ erfolgen, denn eine Abtastfrequenz 
von 48 kHz weist schon das kleinste Note-
book 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 in-
teressante und anspruchsvolle Nuss, die 
es zu knacken gilt, und ein guter Praxis-
test für den ELF-Konverter aus Kapitel 
3. Vor allem dann, wenn man an den 
elektromagnetischen Störnebel denkt, 
der heute die Zivilisation durch Ener-
giesparlampen, Schaltnetzteile, PCs, 
PLC-Modems, TV-Geräte usw. in diesem 
Frequenzbereich überflutet. Hier muss 
man wirklich alle Register der Physik und 
Nachrichtentechnik ziehen, um mit der 
kompletten Anordnung das Maximum 
an Störsicherheit heraus zu holen. Ist das 
geschafft, kann man anschließend diese 
„ELF-Maschine“ mit einem guten Gene-
rator, dessen Frequenz nicht nur sehr ge-
nau stimmt, sondern bei dem sich auch 
das Ausgangssignal bis zu einigen Mikro-
volt herunter präzise abschwächen lässt, 
sauber kalibrieren. Damit ist eine exakte 
Messung der von der aktiven Antenne 

Bild 8:  
Physik bleibt Physik, man  
kämpft immer gegen das 1/f-
Rauschen, wenn es in Richtung 
tiefer Frequenzen geht; hier ist 
das Verhalten der verwende-
ten Soundkarte zu sehen
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Bild 9: Hier ist die komplette Empfangs-Anordnung, bestehend aus Ferritantenne, 
Abschirmung, Dreikreis-Bandfilter und Instrumentenverstärker zu sehen

angelieferten Spannung möglich. 

I 4.2. Die aktive 
magnetische Antenne 

Dafür wurde auf die Erfahrung 
mit meinem im Jahr 2012 an dieser Stel-
le veröffentlichten Projekt „VLF-Empfang 
mit magnetischen Antennen“ [4] zurück-
gegriffen und noch vorhandene Platinen 
verwendet. Ein nicht benütztes Exemplar 
der damals eingesetzten Ferritantenne 
aus einem älteren Radio mit einer Induk-
tivität von ca. 4 mH und sehr geringer Ei-
genkapazität durch Kreuzwickeltechnik 
war auch noch vorhanden. Dieses wurde 
deshalb zunächst genau bei 17 200 Hz 
untersucht; es lieferte dort eine Güte Q 
= 42 bei einer Induktivität von 4 mH. (...
Übrigens: Dieser scheinbar recht niedrige 

Gütewert passt ganz genau zu den da-
maligen Untersuchungen bei der DCF77-
Frequenz von 77500 Hz UND der Theorie. 
Die Güte steigt in diesem Bereich offen-
sichtlich noch linear mit der Frequenz 
an und man muss folglich zum Vergleich 
mal diese Güte Q = 42 bei 17 200 Hz mit 
dem Faktor 4,5 multiplizieren. Um diesen 
Faktor ist nämlich f = 77 500 höher als die 
SAQ-Frequenz und dort lag die Güte bei 
etwa Q = 180...).

Damit wurden die Entwicklung und eine 
Reihe von Überlegungen gestartet, um 
die gewünschte Unempfindlichkeit ge-
gen starke Nachbarkanal-Signale, gegen 
Einstreuungen von elektrischen Störfel-
dern sowie eine ausreichende Empfind-
lichkeit zu erreichen:

a. Die Antenne wird mit einem Kondensa-
tor zu einem dämpfungsarmen Schwing-
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kreis erweitert und damit in Resonanz 
betrieben. Das ergibt (entsprechend der 
wirksamen Kreisgüte) eine Spannungser-
höhung um den Faktor Q.

b. Es wird symmetrischer Betrieb (wie 
bei den modernen Bussystemen CAN, 
USB usw.) vorgesehen und dazu die An-
tennenwicklung in der Mitte angezapft 
und geerdet. Ein Instrumentenverstärker 
aus modernen, schnellen und rauschar-
men Operationsverstärkern verarbeitet 
das symmetrische Antennensignal wei-
ter und ist mit einem unsymmetrischen 
50 Ω-Ausgang versehen.
c. Die Antenne wird mit zwei weiteren 
Schwingkreisen zu einem Dreikreis-
Bandfilter ergänzt.
d. Die Antenne wird mit einer geerdeten 
Abschirmung aus Kupferblech umgeben.

Wie das Ganze im Endergebnis aussieht, 
kann man in Bild 9 bewundern.

Man erkennt, dass das Kupferrohr für die 
Abschirmung an einer Stelle des Um-
fangs unterbrochen ist, um den Effekt 
einer „Kurzschlusswindung“ zu vermei-
den. Außerdem ist ein recht großer Rohr-
durchmesser erfoderlich, um Wirbelströ-
me im Blech durch das Magnetfeld des 
Resonanzstroms im Eingangskreis klein zu 
halten -  sonst wird die Güte vermindert!

Gut zu erkennen sind die beiden Scha-
lenkerne für die erforderlichen Bandfil-
ter-Kreisspulen, gefolgt vom Instrumen-
tenverstärker in der rechten Hälfte der 
Platine. Das gefilterte und verstärkte Sig-
nal steht an der ganz rechts im Bild sicht-
baren SMA-Buchse zur Verfügung, die an 
der oberen Längsseite angeordnete SMB-
Buchse versorgt die Schaltung mit +5 V.
Das Antennensignal wird symmetrisch 

über ein USB-Kabelstück an den Eingang 
der Schaltung geführt, wobei über einen 
Trimmkondensator am Platineneingang 
die Resonanzfrequenz des Eingangskrei-
ses wegen der zusätzlichen Kabelkapa-
zität korrigiert wird. Die Erdung der Ab-
schirmung erfolgt vorschriftsmäßig über 
ein gelb-grünes PE-Kabel.

I 4.3. Der 
Antennenentwurf

I 4.3.1. Die Eingangs-
Filterschaltung

Der Entwurf wurde mit der 
modernen, kostenlos im Internet verfüg-
baren HF-Simulationssoftware „qucsstu-
dio“ durchgeführt (für die es auf meiner 
Homepage [5] ein Tutorial mit 200 Seiten 
gibt). Ausgangspunkt ist eine Simulation 
nach Bild 10 zum Verhalten einer Ferrit-
Antenne. Dabei speist eine Stromquelle 
eine Induktivität, die deshalb eine mit der 
Frequenz linear ansteigende Induktions-
spannung erzeugt. Diese Spannung wird 
von einem nicht umkehrenden, idealen 
Operationsverstärker mit Vu = 1 abge-
nommen und steht an dessen Ausgang 
(bei Ri = 0) als „Antennensignal Uind“ zur 
Verfügung. 

Der Spitzenwert des Konstantstroms 
wurde mit I = 3,2715 nA genau so groß 
gewählt, dass man bei f = 17 200 Hz und 
L = 4 mH exakt einen Spitzenwert der 
induzierten Spannung Uind mit 1,414 µV 
erhält. Dadurch beträgt ihr Effektivwert 
exakt 1 µV. Das lässt sich sehr schön im 
unteren linken Ergebnisdiagramm kon-
trollieren (und zusätzlich wird dort noch 
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Bild 10: Kein großes Problem ist die Simulationsschaltung zur Nachbildung 
einer Ferritantenne; (Details - siehe Text)

die bei einer Induktivität auftretende 
Phasenverschiebung von 90 Grad zwi-
schen Strom und Spannung angezeigt).

Beim rechten Diagramm wird dagegen 
diese Spannung als „Pegel in dBm“ für ei-
nen Systemwiderstand von 50 Ω ausge-
geben und die erforderliche Gleichung, 
die man dazu vorher programmieren 
muss, lautet:
     dBm_Uind = dB(Uind / 0.316)
(Hinweis: die Zahl „0,316“ ist natürlich die 

Spannung für den Referenzwert von „1 
Milliwatt an 50 Ohm“).

Dessen Effektivwert beträgt bekanntlich 
0,223 V, aber qucsstudio simuliert eben 
grundsätzlich mit Spitzenwerten.

Der durchgeführte lineare AC-Sweep 
von 10 bis 30 kHz liefert genau den the-
oretischen Wert des Pegels von ca. -107 
dBm, der zu 1 Mikrovolt (als Effektivwert) 
gehört. Wählt man dazu noch 20 000 Si-
mulationspunkte und stellt bei der Mar-
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Bild 11: Kennt man genau die Daten und Eigenschaften der verwendeten Bauteile, liefert 
eine solche Simulationsschaltung exakte Informationen über das Verhalten des Filters

keranzeige von „3 digits“ auf „5 digits“ 
um, so lässt sich die Markerfrequenz sehr 
schön in 1 Hz-Schritten mit den horizon-
talen Pfeiltasten erhöhen oder verrin-
gern, wenn man das Markerfenster durch 
einen Klick mit der linken Maustaste ak-
tiviert hat.
Weiter geht es mit Bild 11 und der Simu-
lation des kompletten Filters.
Verwendet wird die erwähnte Dreikreis-
Bandfilter-Schaltung mit der Ferritan-
tenne als erste Kreisspule und an ihrem 

unteren Ende wird diese „Ersatz-Span-
nungsquelle“ angeschlossen. Am Filter-
ausgang wird für die Simulation noch ein 
Label „OUT“ angebracht. Die beiden an-
deren Kreisspulen weisen dieselbe Induk-
tivität (L = 4 mH) auf und es handelt sich 
um Schalenkerne aus „N28“ mit 20 mm 
Durchmesser und AL = 450 nH / Wdg2. 
(Dazu ein kleiner Exkurs: 
Die Schalenkerne stammten natürlich aus 
dem eingelagerten Bastel-Platinenvorrat 
und wurden neu gewickelt - allerdings 
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war die vorhandene Wicklung komplett 
mit Araldit vergossen. Also mussten neue 
Spulenkörper her. Beim nächsten Einkauf 
im Supermarkt kehrte ich mit geeigne-
tem Rohmaterial zurück. Der Kommen-
tar der Gattin lautete allerdings: „...was 
machst du um alles in der Welt mit einer 
neuen Klobürste? Die brauchen wir doch 
gar nicht...“. 

Meine Antwort: „...der Griff ist aus Poly-
propylen, 22 mm dick, Vollmaterial, exakt 
rund und weiß. Den säge ich in Stücke 
und drehe neue Spulenkörper daraus...“ 
führte allerdings zu einem Kommentar, 
den wir hier nicht abdrucken möchten.

Zurück zur Schaltung:
Die gemessene Güte beider Schalenker-
ne nach dem Bewickeln mit HF-Litze be-
trägt etwa Q = 70, was in der Simulation 
jeweils durch einen Parallelwiderstand 
von 30 kΩ berücksichtigt wird.
Der Parallelwiderstand von 18,5 kΩ steht 
für die Antennengüte Q = 42.
Mit einer weiteren Gleichung „Eqn1“ wird 
die zusätzliche dB-Ausgabe der Ergebnis-
se vorbereitet.

Nun variiert man sowohl die Werte der 
Kreiskondensatoren, als auch der Kop-
pelkondensatoren solange, bis man eine 
erträgliche Durchlasskurve mit einem 
Maximum bei f = 17 200 Hz erreicht hat. 
Das Endergebnis in Bild 11 soll nun noch-
mal etwas genauer betrachtet werden:

Im linken Diagramm mit den linearen 
Darstellungen sieht man, dass aus einer 
in der Antenne induzierten Spannung 
von 1 µV bei 17 200 Hz auf Grund der 
Resonanzeffekte am Filterausgang statt-
liche 25,3 µV geworden sind. 
Aus dem rechten Diagramm kann man 

entnehmen, dass der zu 1 µV gehören-
de Eingangspegel von -107 dBm durch 
die Resonanz auf -78,9 dBm angehoben 
wurde und man damit eine „Verstärkung“ 
von ca. 28 dB erzielt.

Auch die Flankensteilheit ist bei dieser 
Dreikreis-Bandfilter-Kurve beachtlich: 
ca. 65 dB Abschwächung gegenüber der 
Bandmitte von 17,2 kHz erhält man bei 
14 kHz und 52 dB bei 20 kHz!

I 4.3.2. Die Gesamt-
schaltung der aktiven 
Antenne 

Sie findet sich in Bild 12 und stellt 
die für 17,2 kHz umgeänderte Version der 
im damaligen Artikel [4] an dieser Stelle 
publizierten DCF77-Antenne dar. Die er-
forderlichen Änderungen waren nicht 
sehr umfangreich, denn es mussten le-
diglich die Kondensatoren der Resonanz-
kreise angepasst und die Koppelkonden-
satoren auf 750 pF vergrößert werden. 
Man darf aber nicht vergessen, dass 750 
pF wegen der symmetrischen Schaltung 
durch zwei in Reihe geschaltete 1,5 nF-
Exemplare verwirklicht werden müssen...

Hinweis für näher Interessierte: 

Alle Simulationen und die Erläuterung 
der genauen Arbeitsweise des Instru-
mentenverstärkers hinter dem Dreikreis-
Bandfilter finden sich im bereits erwähn-
ten [4]. 

Nun wurde dieser Entwurf durch eine 
Messung überprüft. 

Hierzu wurde zuerst die komplette aktive 
Antenne fertiggestellt und abgeglichen. 
Dazu speist ein Generator mit digitaler 
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Bild 14:  
Mit diesem einfachen 
Ersatzbild lassen sich 
die Spannungsverhält-
nisse und die Verstär-
kung ermitteln

Bild 13: Die Übereinstimmung von Simu-
lation und Messung um 17 200 Hz herum 
ist schon sehr beruhigend, auch wenn bei 
tiefen Frequenzen die Güte der Spulen 
immer mehr absinkt und deshalb die Ab-
weichungen größer werden

Frequenzeinstellung eine Kurzschluss-
Schleife (= RG58-Kabel mit BNC auf der 
einen, aber mit 2 Bananensteckern auf 
der anderen Seite). Sie liegt in die Nähe 
der Antenne und imitiert auf diese Wei-
se eine ankommende Senderwelle. Das 
Ausgangssignal der SMA-Buchse führt 
zum Mikrofon-Eingang einer externen 
USB-Soundkarte, wobei der Frequenz-
gang mit dem Programm „SPECTRAN“ 

aufgenommen wird. 

Das Messergebnis in Bild 13 zeigt den 
Frequenzgang im Bereich von 14 bis 20 
kHz; dieser gibt wenig Anlass zur Klage. 
Grundsätzlich stimmen Simulation und 
Messung überein, lediglich zu tiefen Fre-
quenzen hin ist die Sperrdämpfung ge-
ringer als erhofft. Hier nimmt leider die 
Spulengüte linear ab, da der Drahtwider-
stand der Wicklungen konstant bleibt, 
während der induktive Widerstand sinkt, 
was schlecht für die Güte ist.

I 4.4. Kalibrierung

Dazu wurde zuerst per Rechnung 
nach Bild 14 die Gesamtverstärkung der 
Antenne bestimmt.

Bei einer induzierten Antennenspannung 
von 1 µV erhält man am Ausgang des 
Bandfilters 25,3 µV, die sich durch den 
nachfolgenden Instrumentenverstärker 
(mit Vmin = 13,7) auf 346,6 µV im Leerlauf 
steigern. Beim Abschluss mit 50 Ω sinkt 
diese Ausgangsspannung auf 173,3 µV.

Also erhält man eine 346,6 fache „Leer-
lauf-Verstärkung“ bzw. V = 173,3 fach bei 
Anpassung und Einstellung auf „minima-
le Verstärkung“.
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Bild 15: Zur Kalibrierung benötigt man nochmals die Gesamtschaltung samt Generator 
am Eingang (wie in Bild 6), nun aber mit Uinc = 1,733 mV = -42,2 dBm...

Die Kalibrierung des Empfangsergebnis-
ses ist nun nicht mehr sonderlich schwie-
rig. Zuerst schließt man nach Bild 15 ei-
nen Präzisionsgenerator an den Konver-
tereingang an und speist genau 17,2 kHz 
ein. Das gab es mit diesem Bild schon in 
Kapitel 3, aber jetzt speist man den Kon-
verter-Eingang mit einer „hinlaufenden 
Welle Uinc“, die eine Amplitude von 10 x 
1,733 µV = 1733 µV = 1,733 mV aufweist. 

Das würde einer induzierten Antennen-
spannung von 10 µV entsprechen, wobei 
der 50 Ω-Generator für diese 1,733 mV 
auf einen Ausgangspegel von -42,2 dBm 
an 50 Ω eingestellt werden muss.
Jetzt sieht man auf dem PC-Bildschirm 
beim Programm HDSDR genau, welche 
Anzeige im Diagramm (...das ja eine 10 
dB-Teilung aufweist) zu dieser hinlaufen-
den Welle gehört. Dieser Wert wird genau 

Bild 16:  
...aber nun weiß man 
genau, welche Anzeige 
zu einer induzierten 
Antennenspannung 
von 10 µV auf dem 
HDSDR-Bildschirm 
gehört
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Bild 17:  
Eine Erhöhung der 
Messbandbreite von 
0,1 Hz auf 0,5 Hz 
steigert natürlich die 
Anzeige-Geschwindig- 
keit, aber ...  
(siehe Text!)

abgelesen und notiert; er beträgt -58 dB.

Anschließend wird der Generator am 
Konvertereingang durch die aktive An-
tenne ersetzt. An den Generator selbst 
wird wieder das „BNC- auf Banane-Kabel“ 
als Kurzschluss-Schleife angeschlossen 
und in die Nähe der Ferritantenne gelegt. 
Durch Variation des Generatorpegels und 
/ oder des Abstandes der Kurzschluss-
schleife zur Antenne kann nun auf dem 
PC-Bildschirm eine Amplitude von -58 dB 
bei der 17,2 kHz-Spektrallinie eingestellt 
werden. Da dieser Punkt einer induzier-
ten Antennenspannung von 10 µV ent-
spricht, ist der Rest auf dem Bildschirm 
einfach auszuwerten. 

Das Ergebnis für eine Auswerte-Band-
breite von 0,1 Hz und ein Antennensignal 
von 10 µV zeigt Bild 16. 

(Tuner AGC = OFF; Tuner Gain =34 dB. 
Die Eingangs-Sample-Frequenz betrug 
250 kSps, die Ausgangs-Sample-Fre-
quenz dagegen 4000 Sps). Die beiden 
kleinen Störlinien links und rechts vom 
17,2 kHz-Signal sind „Fipse“ = spurious 
responses = unerwünschte Eigenge-
wächse des Tuner-Chips. Aber wenn man 
das Diagramm genau analysiert, sieht 
man: Es ist noch genügend „Luft nach 
unten“ für kleinere Antennenspannun-

gen da und eine Auflösung von 1 µV ist 
gar kein Problem. Die Kehrseite der ge-
ringen Bandbreite (RBW = 0,1 Hz) ist al-
lerdings eine äußerst träge Reaktionszeit, 
die immerhin einige Sekunden beträgt. 
Also wurde noch ein Versuch mit einer 
Bandbreite von 0,5 Hz unternommen. 
Bild 17 zeigt, dass dadurch das Rauschen 
um mindestens 10 dB ansteigt und die 
„Klötzchen“, mit denen der Signalverlauf 
dargestellt wird, automatisch 5 x breiter 
werden. Dafür läuft jedoch alles um den 
Faktor 5 flotter...

Hier 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 durch-
setzten Fläche, der Windungszahl und 
der Frequenz?“

Die Antwort kann man Bild 18 entneh-
men und sie lautet: 

Solange man es nicht schafft, den Ab-
stand zwischen dem Nutzsignal und dem 
VON DER ANTENNE AUFGENOMMENEN 
Rausch- bzw. Störpegel zu erhöhen, ist 
eine solche Maßnahme sinnlos. Man sieht 
nämlich, wie niedrig das Eigenrauschen 
der Anordnung außerhalb der Durchlass-
kurve um 17,2 kHz ist - also muss man 
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erst einen weniger gestörten Antennen-
Standort suchen, bevor man weiter expe-
rimentiert. Die Aufnahme wurde nämlich 
innerhalb des Hauses gemacht und je 
mehr Abstand zu Energiesparlampen, 
Schaltnetzteilen und ähnlichen Störquel-
len gewählt wurde (...oder je mehr ausge-
schaltet wurden....), desto mehr sank der 
„Rauschsockel im Durchlassbereich“. 

Nur dann macht es Sinn, an dem im Ver-
stärker eingebauten Potentiometer zu 
drehen und die Verstärkung maximal um 
den Faktor 25 zu erhöhen. Alle bisherigen 
Messungen wurden ja mit der minimalen 
Verstärkungseinstellung von V = 13,7 
durchgeführt. 

I 4.5. Empfangs-
ergebnisse

Die Empfangsergebnisse stam-
men vom Freitag, dem 26. Juni 2015, als 
ich diese Maschine auf der HAM-Radio 
in Friedrichshafen am Stand eines Funk-
freundes vorführte. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde gerade in Schweden der SAQ-Sen-
der als Vorbereitung für den „Alexander-
son-Day“ am 28. Juni 2015 hochgefahren 
und abgestimmt. Ergebnis: eine saubere, 
konstante Linie mit exakt 17 200 Hz und 

einem Höchstwert von ca. 20 bis 25 dB 
über dem in der Messehalle 3 reichlich 
vorhandenen Umgebungs-Störpegel. 
Die Messbandbreite betrug dabei 0,5 Hz. 

Das ist der schönste Lohn für die vorher-
gehenden Mühen.
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Bild 18: Hier muss man ansetzen, wenn man noch schwächere Signale aufnehmen 
möchte; es läuft nämlich (wie immer) nicht auf die Verstärkung, sondern auf die 
Verbesserung des Signal-/ Rausch-Abstandes hinaus


