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Vorwort

50 .Jahre .sind .unserer .Zeit .eine .große .
Spanne .für .die .technische .Entwick-
lung . .Ganz .besonders .hat .sich .dies .
im .Bereich .der .Kommunikation .ge-
zeigt, .denn .Mobilfunkgeräte .bzw . .
-telefone .mit . den .heutigen .Mög-
lichkeiten .hätte .man .früher .nur .in .
Science-fiction-Filmen .vermutet . .
Die .Entwicklung .der .Kommunika-
tionstechnik .hat .sich .in .einer .von .
niemandem .geahnten .Weise .voll-
zogen, .von .der .natürlich .auch .die .
Amateurfunktechnik .profitiert .hat . .

Dieses .Buch .stellt .die .bekanntesten .
Empfänger, .Sender, .Transceiver .und .
Endstufen .aus .den .Jahren .1950 .bis .
2000 . .In .diesen .50 .Jahren .hat .sich .
die .Amateurfunktechnik .gründlich .
gewandelt, .und .daher .wurde .dieser .
Zeitbereich .nicht .zufällig .gewählt .

Die .Empfänger .der . Jahre .bis . ca . .
1955 .waren .noch .weitgehend .ge-
prägt .von .der .im .Laufe .des .2 . .Welt-
kriegs .entwickelten .Technik: .Dop-
pelsuper . in .Röhrentechnik .mit .
einem .freilaufenden, . für .alle .Be-
reiche . umschaltbaren .Oszilla-
tor, .Spultenfilter .mit .unterschied-
licher .Bandbreite .oder .Quarzfilter .
für .die .ZF .sowie .eine .mechanische .
Frequenzskala .waren .der .übliche .
Standard . .Als .Betriebsarten . do-
minierten .AM .und .CW, .wobei .für .
CW-Empfang .das .Signal .eines .auf .
der .letzten .ZF .angeordneten .Hilfs-
träger-Oszillators .in .eine .ZF-Stufe .
eigenkoppelt .wurde . .Nach .diesem .
Prinzip .arbeiteten .fast .alle .Empfän-
ger, .wobei .man .allerdings .betonen .
muss, .dass .Anfang .der .50er .Jahre .
in .Europa .kein .einziges .Amateur-
funkgerät . kommerziell . gefertigt .
wurde .und .in .Amerika .im .wesent-
lichen .die .Firma .Collins .Geräte .für .
den .Kurzwellenbereich .produzierte, .
die .auch .von .Funkamateuren .ein-
gesetzt .werden .konnten .

Eine .neue .Technik, .die .in .wenigen .
Jahren .den .Phoniebetrieb .auf .Kurz-
welle .dominieren .sollte, .machte .An-
fang .der .50er . Jahre . im .Amateur-
funkbereich .auf .sich .aufmerksam: .

Die .Einseitenband-Telephonie, .kurz .
SSB .genannt . .KW-Empfänger .für .
optimalen .SSB-Empfang .benötigten .
ebenfalls .einen .BFO .und .möglichst .
einen .speziellen .Demodulator .für .
die .Umsetzung .des .SSB-ZF-Signals .
in .den .NF-Bereich . .Und .da .das .SSB-
Signal .dem .impulsartigen .Verlauf .
der .Sprache .folgt, .erforderte .auch .
die .automatische .Schwundregelung .
eine .spezielle .Auslegung .der .Zeit-
konstanten .und .schmalere .ZF-Filter, .
da .sich .die .Bandbreite .des .Signals .
halbiert .hatte . .Das .erste .kommer-
zielle .Gerät, .in .dem .alle .diese .Ge-
sichtspukte .berücksichtigt .wurden, .
war .der .Empfänger . .75A-4 .von .Col-
lins, .der .1955 .auf .den .Markt .kam .

Danach .ging .die .Entwicklung . re-
lativ .schnell .voran, .und .nicht .nur .
Collins .brachte .seine .berühtm .ge-
wordene .S-Line .auf .den .Markt, .son-
dern .eine .Reihe .von .Unternehmen .
mit .bekannten .Namen .wie .Halli-
crafters, .National .oder .Hammar-
lund .produzierten .respektable, .SSB-
taugliche .Geräte .- .alle .natürlich .in .
Röhrentechnik .

Auch . in .Europa . tat . sich . endlich .
etwas: .Hier .war .es .die .überaus .rüh-
rige .italienische .Firma .Geloso, .die .
Geräte . für .den .nicht .ganz . so .be-
güterten .OM .produzierte, .der .sich .
US-Geräte .bei .den .damaligen .Um-
rechnungskursen .(1 .$ .ca . .= .4 .DM) .
einfach .nicht . leisten .konnte, .was .
auch .den .Zwang .zum .Selbstbau .
mit .sich .brachte . .Die .kleine .Firma .
Max .Funke .aus .der .Eifel . leistete .
mit .den .beiden .vom .DARC .entwi-
ckelten .Empfängern .  .RX-57 .und .
 .RX-60 . ihren .Beitrag .zur .Popula-
risierung .von .SSB .in .Deutschland . .

Anfang .der .60er .Jahre .sorgte .dann .
die .Firma .R .L .Drake .in .den .USA .
mit .ihren .- .ebenfalls .zur .Legende .
gewordenen .und .gegenüber .Collins .
deutlich .preiswerteren .Empfängern .
und .Sendern .der .Reihen .„R“ .und .
„TX“ . für .den .endgültigen .Durch-
bruch .von .SSB .im .Amateurfunkbe-
reich . .Diese .Geräte .- .bereits .in .ge-

Lieber Leser,

AM/CW/SSB-Empfänger 75A-4 von 
Collins (1955) - der erste wirklich 
SSB-taugliche KW-Empfänger

AM/CW/SSB-Empfänger Geloso 
G4/214 (1964) - die europäische 
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mischter .Röhren- .und .Halbleiter-
bestückung .ausgeführt .- .erfreuten .
sich .einer .unglaublichen .Populari-
tät .und .waren .technisch .so .gut, .dass .
sie .auch .heute .noch .- .mit .teilweise .
einfachen .Modifikationen .- . ihren .
Dienst .leisten .
Die . ersten .Geräte . in .Halbleiter-
technik .tauchten .Anfang .der .70er .
Jahre . auf, . aber . sie . konnten .mit .
den .damals .auf .dem .Gipfelpunkt .
ihrer .Entwicklung .stehenden .Ge-
räte .in .Röhrentechnik .in .mancher-
lei .Weise .nicht .mithalten . .Speziell .
ihr .Großignalverhalten .war .meist .
so .schlecht, .dass .mancher .Funka-
mateur .reumütig .wieder .seine .Röh-
renstation .aktivierte . .Erst .Mitte .der .
70er .Jahre .bekamen .die .Hersteller .
diese .Probleme .so .in .den .Griff, .dass .
komplette .Transceiver . in .Halblei-
tertechnik .mit .Eingangsteilen . in .
Breitbandtechnik .- .also .ohne .den .
bis .dahingewohnten .Preselector . - .
auf .den .Markt .kamen . .Einen .durch-
gehenden .KW-Empfangsbereich .
bekam .man .durch .die .neue .Tech-
nik, .die .auch .eine .andere .Frequenz-
abstimmung .verwendetete .- .gleich-
sam .kostenlos .dazu! .Der .berühmt .
gewordenen .  .IC-701 .von . ICOM .- .
ein .Gerät .ersmals .in .der .später .fast .
zum .Standard .werdenden .„Schuh-
kartongröße“ .- .markierte .den .An-
fang .dieser .neuen .Gerätegeneration . .
In .den .70er .Jahren .machte .dann .die .
Firma .Drake, .die .inzwischen .als .let-
zer .Hersteller .ihre .Röhrengerätefer-
tigung .eingestellt .hatte, .mit .dem .in .
vieler .Hinsicht .technisch .einzigar-
tigen .Transceiver . .TR-7 .noch .einmal .
auf .sich .aufmerksam . .Auch .dieses .
Gerät .fand .eine .große .Verbreitung, .
konnte .doch .der .Empfänger .erst-
mals .mit .einem .Intercept-Punkt .von .
ca . .+20 .dBm .aufwarten, .ließ .also .
hinsichtlich .des .Großsignalverhal-
tens .kaum .Wünsche .offen .
Als . letztes . „Fossil“ . aus . der .An-
fangszeit .der .Funktechnik .versch-
wand .mit .dieser .neuen .Generation .
schließlich .auch .noch .der . freilau-
fende .Abstimmoszillator .aus .den .

Geräten . .Im .ersten .Schritt .wurde .er .
noch .durch .eine .komplizierte .Kon-
struktion .aus .einem .Mikroprozessor, .
mehreren .verschachtelten .Synthesi-
zern .und .PLL-Schaltungen .ersetzt, .
die .aber .eine .bis .dahin .praktisch .
unbekannte .Störung . erzeugten . - .
das .„berüchtigte“ .Phasenrauschen . .
Erst .die .Technik .der .direkten .digi-
talen .Synthese .- .seit .Beginne .der .
90er .Jahre .bis .zur .Perfektion .ver-
feinert, .hat .schließlich .auch .dieses .
Problem .weitgehend .behoben .und .
damit .dem .Funkgerät .von .heute .
sein .vorläufig .endgültiges .Gesicht .
gegeben . .Mit .der .Technik .des .Soft-
ware .Defined .Radios .SDR .steht .die .
nächste .Gerätegeneration .schon .in .
den .„Startlöchern“ .

Da .viele .Funkamateure .nach .und .
nach .auf .die .teilweise .doch .teuren, .
modernen .Geräte .umstiegen .sind, .
ergibt .sich .für .Einsteiger .die .Chance, .
preisgünstig .an .Geräte .der .vorange-
gangenen .Generationen .zu .kommen . .
Mit .der .immer .stärkerer .Verbreitung .
des .Internets .ist .es .inzwischen .zwar .
kein .Problem .mehr, .Testberichte .
und .Informationen .über .Geräte .der .
letzten .15 .Jahre .zu .finden, .aber .bei .
älteren .Geräten .ist .das .nicht .o .ein-
fach . .Diese .Lücke .will .das .vorlie-
gende .Buch .schließen, .das .nicht .
nur .Informationen .und .technische .
Daten .sondern .zum .große .Teil .auch .
Testberichte . und .Messdaten .der .
bekanntesten .Geräte .aus .den .Jah-
ren .1950 .bis .2000 .enthält . .Wegen .
dieses .doch .recht .große .Zeitraums .
und .der .Vielzahl .der .Produkte .be-
schränkt .sich .der .Inhalt .auch .aus-
schließlich .auf .KW-Geräte, .desglei-
chen .wurde .auch .das .Zubehör .aus-
geklammert, .der .Umfang .wäre .sonst .
nicht .mehr .zu .bewältigen .gewesen .

Und .nun .viel .Spaß .beim .Blättern .
durch .50 .Jahre .Amateurfunk-Ge-
rätetechnik!

Reinhard Birchel, DJ9DV
Marburg, September 2010

Vorwort

Empfänger R-4C von R.L.Drake 
(1970) - machte mit dem 
T4-XC SSB für viele Funkamateure 
erschwinglich

Transceiver IC-701 von ICOM 
(1977) - erstmals mit Synthese-
Technik und Breitbandeingang

Transceiver FT-1000 von Yaesu 
(1989) - großsignalfest, mit 
DDS-Frequenzaufbereitung und 
zahllosen technischen Raffinessen - 
Wegbereiter einer neuen Generation 
von „Super-Transceivern“.
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