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Es ist nur ein relativ einfaches
Setup erforderlich, um erdnahe
Amateurfunksatelliten zu nutzen.
Hier wird der Aufbau einer
tragbaren Satellitenstation
beschrieben, ergänzt um einige
Beweggründe und Erfahrungen.

D ie derzeitige Satelliten-Flotte der
AMSAT besteht ausschließlich aus
Low-Earth-Orbit-Satelliten (LEO).

Obwohl solche auf hohen Erdumlauf -
bahnen (HEO) wie AO-40 – und der be-
vorstehende P3E – weltweite Kommuni-
kationsmöglichkeiten und interessante
technische Herausforderungen bieten,

kann die Arbeit über LEO-Satelliten auch
interessant sein und Spaß machen. Es sind
hierbei eigene Herausforderungen zu be-
wältigen.
Dieser Artikel beschreibt eine tragbare
Satellitenstation für die Arbeit über
LEO-Satelliten. Dieses Setup wurde über
mehrere Jahre hinweg entwickelt und
optimiert. Einige Beweggründe für kons -
truktive Entscheidungen werden erwähnt
und praktische Erfahrungen dargestellt.
Als Portabelstation wurden ausgezeich -
nete Ergebnisse im Hinblick auf QSOs
über LEO-Satelliten erreicht.

Grundlegende Funktionen
Das hier vorgestellte Setup verfügt über
folgende Hauptfunktionen:

■ Wirklich tragbar
Es ist schnell und einfach in und außer-
halb der Wohnung zu benutzen oder in ein
kleines Zelt auf einem Campingplatz in

den Ferien mitzunehmen. Das Setup ein-
schließlich der Batterien, kann von einer
Person  getra gen werden.

■ Voll-Duplex-Funktionen
Im Kontext dieses Artikels bedeutet Voll-
Duplex die Möglichkeit, gleichzeitig auf
einem Band zu senden und auf einem
anderen Band zu empfangen. Wenn man
mit kleiner Leistung sendet (QRP), dann
ist der Empfang des eigenen Downlink-
Signals von Vorteil und erhöht die Chance
auf erfolgreiche QSOs.
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LEO-Amateurfunk-
satelliten von jedem
Standort aus arbeiten

Zu diesem Artikel

Beim Satellitensymposium der AMSAT-UK 2011
in Guildford/Surrey stellte Ivo Klinkert, PA1IVO,
seine tragbare Satellitenstation vor. Sein Vor-
trag wurde – wie alle anderen auch – durch
den Britischen Amateur Television Club
(www.batc.tv) live im Netz übertragen.
Andreas Bilsing, DL2LUX, wurde dadurch auf
dieses Thema aufmerksam und bat Ivo Klinkert
einen Artikel für das AMSAT-DL-Journal zu
schreiben. Es wurde vereinbart, dass PA1IVO
den Text in englischer Sprache liefert und
DL2LUX eine Übersetzung anfertigt.

EEiinnee  ttrraaggbbaarree  MMeehhrrzzwweecckk--
SSaatteelllliitteennssttaattiioonn

Bild 1:
Gesamtansicht der Satellitenstation
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■ Die Satelliten-Modi
V/U und U/V sind verfügbar, welche die
Haupt-Modi der aktuellen Flotte von
LEO-Satelliten für SSB/FM darstellen.
Auch der S-Band-Empfang steht nach
einigen kleinen Umbauten zur Verfügung
(Mode V/S, Mode U/S ist auch möglich).

■ Multi-Mode-Funktionen
FM und SSB kann verwendet werden,
darunter auch exotische Kombinationen
von Modi (DSB up/FM bei AO-51 oder
die geplante Kombination FM up/DSB
bei Triton-2).

Voraussichtlich werden Ende 2012 min-
destens vier neue LEO-Amateurfunk -
satelliten gestartet: FUNcube, UKube,
Delfi N3xt und Triton-2 (Stand zum Zeit-
punkt der Manuskriptbearbeitung). Drei
mit einem U/V-Lineartransponder und

einer mit U/V- und U/S-Repeater. Somit
kann das hier beschriebene portable Setup
sehr interessant für viele Funkamateure
werden.

Gesamt-Setup
Der grundlegende allgemeine Aufbau ist
in Bild 1 dargestellt. Die Abbildung zeigt
zwei Transceiver (in der Tasche), eine
Duoband-Arrow-Antenne, eine kleine
HF-Filter-Box, eine Sprechgarnitur und
eine kleine Batterie für die Versorgung
der Transceiver.
Die Bilder 2a, b und c zeigen Konfigura-
tionen für vier mögliche Betriebsarten
dieses Setups: Mode V/U in (a), Mode
U/V in (b) und Mode V/S oder U/S in (c).
Die verschiedenen Komponenten dieser
vier Konfigurationen werden im Folgen-
den einzeln diskutiert.

Transceiver in der Box
Die Auswahl eines Transceivers wird zu-
nächst vom Typ des Satelliten bestimmt,
den man verwenden möchte. LEO-Satel-
liten für Sprechfunk kann man meist
in zwei Gruppen teilen: Ein-Kanal-FM-
Repeater und lineare SSB-Transponder.
Um FM-Repeater wie SO-50 und AO-51
zu arbeiten, kann ein Duoband-FM-
Handfunkgerät (vorzugsweise mit Voll-
duplex-Fähigkeiten) eingesetzt werden.
Es gibt mehrere Listen mit nutzbaren
Vollduplex-Geräten auf der Webseite
des AMSAT Bulletin Board unter
www.amsat.org.
Um über lineare SSB-Transponder wie
FO-29 oder VO-52 zu arbeiten, sind
SSB-Transceiver nötig – häufig als „All-
mode“-Transceiver bezeichnet. Diese gibt
es nicht als Handfunkgeräte. Allmode-

Bild 2: Schematische Darstellung des Setup: (a) Mode V/U, (b) Mode U/V, (c) Mode V/S oder U/S, (d). Messung der Kopplung
zwischen den Frequenzbereichen an der Duobandantenne (TP – Tiefpassfilter, ATT – Dämpfungsglied) 



Stationstransceiver, wie der Icom IC-910,
der Kenwood TS-2000, und der Yaesu
FT-847 verfügen über Voll-Duplex-Fähig-
keit und sind bei vielen Satelliten-Ama-
teuren im Einsatz. Mit diesen Allmode-
Stationstransceivern kann man meist auch

über FM-Repeater-Satelliten arbeiten.
Um FM- und SSB-Satelliten mit einer
tragbaren Station arbeiten zu können, sind
Transceiver wie der IC-910 zu schwer.
Für den hier beschriebenen Aufbau wer-
den zwei Yaesu FT-817ND Multimode-

Transceiver verwendet. Der kleine All-
rounder verfügt über eine ausreichende
Funktionalität und ist klein genug, um die
Basis der tragbaren Station zu bilden. Der
FT-817ND (im Weiteren als „817“ ge-
nannt) umfasst die Amateurfunkbänder
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Bild 3a:
Vorderansicht

der Transceiver-
box. Der untere

FT-817ND ist
installiert

Bild 3b:
Die Transceiver-
box von hinten
gesehen, komplett
bestückt
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zwischen 1,8 und 430 MHz. Für dieses
Setup werden jedoch nur die Bänder 2 m
und 70 cm verwendet.
Ein einziger 817 ist nicht voll-duplex-
fähig, aber zwei von ihnen ergeben
eine ausgezeichnete Voll-Duplex-Kombi-

nation. Ein Setup mit ähnlichen Second-
Hand-Geräten, zum Beispiel mit einem
FT-290R2 und einem FT-790R2 wäre
auch möglich und könnte den Gesamt-
preis der Einrichtung reduzieren. Beide
817-Transceiver werden von einem einzi-

gen externen 2,2-Ah-Blei-Säure-Akku [1]
gespeist, der in einer Hüfttasche getragen
wird. Ein voll aufgeladener Akku kann für
ein paar Satellitenüberflüge verwendet
werden. Auf den „FT-817-Seiten“ von
KA7OEI [2] können einige nützliche

Bild 3c:
Rückansicht der
Transceiverbox
vor dem Ein-
setzen in die
Tragetasche.
Man erkennt
links den
L-förmigen
Abstandhalter,
der dem Knick -
schutz für die
NF-Kabel dient

Bild 3d:
Die Transceiver-

box in der Trage-
tasche, der Platz

für die NF-Kabel
rechts ist sichtbar,
das Tiefpassfilter
ist außen an der
Tasche befestigt



Tipps zum Energiesparen mit dem 817
gefunden werden.
Die beiden wichtigsten Tipps sind (a) die
Verwendung der vorderen Antennen -
anschlüsse und wenn möglich (b) das
Aus schalten der Display-Beleuchtung.
Ein weiterer großer Energiesparer ist, den
Transceiver, der zum Senden verwendet
wird, ausgeschaltet zu lassen, während
man auf den Satelliten wartet, bis er zu
Beginn des Passes zu hören ist.
Es wurde eine maßgeschneiderte Box ent-
wickelt, die beide Transceiver aufnehmen

kann, um das Setup so robust und portabel
wie möglich zu gestalten. Diese Box passt
in eine Tasche für Fotoausrüstung. Die
Bilder 3a bis d zeigen die in die Box
montierten Geräte. Die leeree Box besteht
aus vier Hauptteilen aus 2 mm dickem
Aluminiumblech:

1. Das erste und größte ist das U-förmi-
gen Teil, welches direkt am unteren
817 montiert wird. Eine Bohrung wird
durch das U-förmige Teil und eine
durch die Lasche an der Gehäuserück -

seite des 817 gebohrt (rechts und links).
M3-Schrauben werden verwendet, um
beides miteinander zu verbinden. Ja, es
braucht ein wenig Mut, auch nur ein
kleines Loch in Ihren niedlichen klei-
nen 817 zu bohren ... Die Bilder 3b und
c zeigen diese Schrauben von beiden
Seiten.

2. Das zweite Teil ist ein Z-förmiges
Stück, das in der Mitte des ersten Teils
montiert wird, um den oberen 817 (der
nicht an der Box festgeschraubt wird)
gegenüber dem unteren 817 zu fixieren.
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Tabelle 3: 

SignalabstandBeschreibung Wert
ohne Tiefpassfilter mit Tiefpassfilter

2,5 W Output FT-817ND (2 m) 34 dBm –34 dBm –34 dBm

Unterdrückung der dritten Oberwelle FT-817ND (70 cm)

FT-817ND (70 cm) 60 dB –26 dBm –26 dBm

Zusätzliche Dämpfung durch Tiefpassfilter (70 cm) 50 dB –76 dBm

Signalabstand der Arrow (70 cm) 23 dB –49 dBm –99 dBm

Dynamikbereich FT-817ND Empfänger 60 dB –109 dBm –159 dBm

Tabelle 1: 

Band Arrow [6] HB9CV [4] Elk [5]

2 m 5,9 dBd 5,5 dBd 6,6 dBd

70 cm 8,2 dBd 5,5 dBd 7,0 dBd

Tabelle 2: 

Band Arrow HB9CV

2 m 45 dB 50 dB

70 cm 23 dB 58 dB

Tabelle 1: Richtwerte für den Antennengewinn der Arrow-,
HB9CV- und der Elk-Antenne

Tabelle 2: Messergebnisse des Signalabstands

Bild 4:
Die Duoband-
Antenne nach

dem Prinzip
der HB9CV,

für das
2-m- und 

70-cm-Band

Tabelle 3:
Berechnung

des Signal -
abstands für

das schwächste
empfangbare

Signal im
Mode V/U beim
Duplex-Betrieb
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Beide 817er sind durch ein Stück von
einem Mousepad getrennt (Bild 3a).
Schaumstoff wird verwendet, um die
Geräte vor Kratzern durch die Box zu
schützen. Ein langes Stück doppelseiti-
ges Klettband wird verwendet, um die
beiden 817er in der Box zu fixieren.
Dadurch ist es auch einfach, den oberen
817 zu entfernen.

3. An der Außenseite der Box, ist ein
L-förmiger Bügel angebracht, um die
Verkabelung auf der rechten Seite der
817er vor zu starker Biegung zu schüt-
zen, wenn die Transceiver in der Trage -
tasche sind (Bild 3d).

4. Der vierte und letzte Teil der Box ist ein
weiterer L-förmiger Bügel, der vier
Sicherungshalter trägt und am unteren
U-förmigen Teil montiert ist (Bild 3b).

Die genauen Abmessungen dieser vier
Teile hängen von der Größe der Tasche
die man verwenden möchte und der Dicke
des Schaumstoffs zwischen den 817ern
und der Box ab. Hierzu muss man sicher
etwas probieren.
Beide 817er werden durch ein Kabel von
der Batterie (Bild 3c) mit Strom versorgt.
Sicherungen sind in Anschlussleitungen –
Plus und Minus – eingefügt. Jeder Trans-
ceiver wird durch eine antiparallele Diode
gegen Verpolung geschützt. Die origina-
len Stromkabel wurden vom Hersteller
mit Klapp-Ferriten ausgerüstet, die nahe
am Stecker montiert sind. Details dieser
Komponenten zeigt Bild 3b. Ein Stück
Karton schließt die Box ab, um die Ver -
kabelung zu schützen, wenn die Box in
die Tasche geschoben wird.
Auf der Rückseite der Box ist Platz für
den Zugriff auf die ACC-Anschlüsse
gelassen worden, um diesen Anschluss
für die Doppler-Korrektur in möglichen
künftigen Projekten zu verwenden. Auch
der Daten-Anschluss des oberen 817 ist
immer noch zugänglich, sodass ein 817
mit BPSK-31 auf Kurzwelle genutzt wer-
den kann. An der Vorderseite der 817er
werden abgewinkelte BNC-Buchsen ver-
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Bild 5a:
Schaltplan des Filters

(L1 = L3: 3 Windungen,
L2: 4 Windungen,

alle Induktivitäten ∅ 6 mm,
1 mm versilberter Kupferdraht,

C1 = C2: Folientrimmer 4–40 pF)

Bild 5b: Filtergehäuse

Bild 5c:
Innenansicht der Tiefpassfilters



wendet, um die Antennenkabel seitlich
herauszuführen, damit sie während des
Funkbetriebs nicht im Weg sind.

Antennenüberlegungen
Die Hauptantenne für das Setup ist die
bekannte tragbare Duoband-Arrow-Yagi-
Antenne [3] sowohl für 2 m (3 Elemente)
und 70 cm (7 Elemente). Für den Mode
V/U und U/V werden die Transceiver mit
normalem RG-58 mit BNC-Buchsen an
die entsprechende Antenne angeschlos-
sen. Der häufig verwendete zur Arrow-
Antenne gehörige Diplexer ist hier nicht
notwendig.
Als Ersatz-Antenne kann eine Duoband-
HB9CV nach [4] für 2 m/70 cm ver -
wendet werden (Bild 4). Sie ist jedoch
schwerer als die ultraleichte Arrow, und
es bedarf eines zusätzlichen Griffs, um
mit der Antenne auf den Satelliten zielen
zu können. Der Zusatzhandgriff kann
leicht an dem vorhandenen Gewinde im
Boom der HB9CV befestigt werden.
Die Duobandantenne Elk [5] ist ein
wei teres für Portabelbetrieb ausgelegtes
Konzept. Der Autor besitzt diese Antenne

nicht und kann daher keine Erfahrungen
berichten. Die Elk ist eine logarithmisch-
periodische Antenne mit einem gemein -
samen Anschluss für 2 m und 70 cm. Für
das hier beschriebene Setup müsste ein
zusätzlicher Diplexer verwendet werden,
der zum Glück bei der Arrow-Antenne
und der HB9CV-Kombination nicht not-
wendig ist.
Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit
dieser drei Antennen zeigt die Tabelle 1
die Richtwerte für den Gewinn auf beiden
Bändern für alle drei Antennen.
Im 2-m-Band sind die Antennengewinne
fast gleich. In der Praxis gibt es keinen
nennenswerten Unterschied zwischen
Arrow und HB9CV. Die fast 3 dB Ge-
winn-Unterschied zwischen diesen bei-
den Antennen sind im 70-cm-Band deut-
lich spürbar, wenn die Downlink-Signale
bei niedrigen Elevationen nicht mehr
nachweisbar werden. Die Auswahl der
besten Antenne wird natürlich vom Ge-
winn, dem Preis, dem Gewicht, der
Größe, dem Zweck, der Verfügbarkeit und
dem persönlichen Geschmack abhängen.
Manch einer baut ähnliche Antennen auch
selber.

Bei einigen tragbaren Satelliten-Setups
wird die Arrow-Antenne auf einem Stativ
montiert, was auch gut funktioniert. Um
eine optimale und schnelle Steuerung der
Richtung und der Polarisation zu haben,
ziehe ich es vor, die Antenne in der Hand
zu halten.

Mode-V/U-Entstörung
Bei der Verwendung dieses Setups bei
Voll-Duplex-Betrieb im Mode V/U leidet
der Empfänger häufig unter einem Zu-
stopf-Effekt. Dadurch verliert der Emp-
fänger des 817 an Empfindlichkeit und
das Satellitensignal geht verloren. Der
begrenzte Dynamikbereich des 817 zu-
sammen mit der HF des Senders, die auf
den Eingang des empfangenden 817 trifft,
ist die Ursache dafür, dass schwache
Satel litensignale nicht mehr aufgenom-
men werden können.
Die am häufigsten verwendete Methode
zur Lösung dieses Problems – jedoch hier
nicht effektiv wirksam – ist die Verwen-
dung eines so genannten Mode-J-Filters
am Antenneneingang des 70-cm-Emp -
fängers. Mode-J ist die alte Bezeichnung
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Bild 6a: Mode V/S Antennenkonfiguration,
Detailansicht des S-Band-Empfangsteils
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für Mode V/U. Das Mode-J-Filter ist ein
Kerbfilter (auch Notch-Filter genannt),
welches starke 2-m-Signale vom 70-cm-
Eingang des Empfängers bzw. des Vorver-
stärkers fernhält.
Die Störung wird durch die dritte Ober-
welle des 2-m-Uplinksignals hervorgeru-
fen. Die Ergänzung eines Tiefpassfilters
TP (Bild 2a), welches die dritte Harmoni-
sche des Sendesignals unterdrückt, löst
das Problem, wie die Berechnungen in
Tabelle 3 zeigen.
Diese Berechnungen wurden für die
Worst-Case-Szenarios vorgenommen.
Hier  bei liegt die Frequenz der dritten Har-
monischen des Sendesignals in der Nähe
der Empfangsfrequenz des Satellitensig-
nals. Um den Anteil des unerwünschten
Signals am Empfängereingang zu ermit-
teln, ist es erforderlich, den Signalabstand
zwischen der 2-m- und der 70-cm-Anten-
ne zu messen.
Es wurde eine Messung des Signalabstan-
des mit einem Handheld-Spektrumanaly-
sator (FSH3, Rohde & Schwarz, Deutsch-
land) gemacht. Er wird zwischen beiden
Anschlüssen der Antennen – sowohl der
Arrow- als auch der -Duoband-HB9CV –

angeschlossen und die Übertragung auf
das jeweils andere Frequenzband be-
stimmt (Bild 2d). Die Tabelle 2 zeigt die
Ergebnisse dieser Messungen.
Obwohl bei Mode V/U nur die Zahlen für
70 cm relevant sind, wurden die Werte für
das 2-m-Band ebenfalls bestimmt. Fol-
gendes ist bemerkenswert: Obwohl bei
der Duoband-HB9CV das 2-m- und das
70-cm-System in derselben physischen
Ebene liegt, ist die Signaltrennung für 2 m
größer als bei der Arrow-Antenne.
Nach diesen Messungen wurde der Sig -
nal abstand mit und ohne Tiefpassfilter be-
rechnet. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 3.
Die Werte am unteren Ende der Tabelle
(fett gedruckt) zeigen die minimale Sig-
nalstärke, die auf 70 cm empfangen wer-
den kann, während gleichzeitig auf 2 m
gesendet wird. Die Werte sind Richtwerte,
aber das ändert nichts an dem Prinzip.
Diese Berechnungen zeigen, dass es in
einigen Fällen unmöglich ist, schwache
Signale ohne ein zusätzliches Tiefpassfil-
ter zu empfangen. Das gilt für solche
Signale von AO-51, die zwischen –105
und –117 dBm liegen (nach „Calculating
Link Budget for AMSAT-OSCAR 51“,

AMSAT-NA).Die Berechnung zeigt auch,
dass keine Entstörung auftritt, wenn zu-
sätzliche Tiefpassfilter eingefügt werden,
was sich auch in der Praxis bestätigte.
Das eingefügte Tiefpassfilter basiert auf
einer Entwicklung für einen 2-m-/70-cm-
Diplexer von HB9ABX. Jedoch wird nur
der 2-m-Teil verwendet. Das Schaltbild
zeigt Bild 5a. Der Abgleich erfolgt an
einem Lastwiderstand mit einem Steh-
wellenmessgerät (VSWR). Das Eigen-
bau-Tiefpassfilter zeigt Bild 5b und c.
Ein Clip aus dickem Kupferdraht macht
es möglich, das Tiefpassfilter auf der Tra-
getasche (Bild 3d) zu befestigen. Alter na -
tiv dazu können die 2-m-Baugruppen von
kommerziell hergestellten 2-m-/70-cm-
Diplexern als Tiefpass verwendet werden.
Beim Betrieb im Mode U/V, kann das
Tiefpassfilter in den Empfangspfad einge-
schleift werden, um das 70-cm-Sendesig-
nal, welches zum Eingang des 2-m-Emp-
fängers gelangt, zu begrenzen (Bild 2b).

S-Band-Empfang
Der S-Band-Empfang ist mittels eines
2,4-GHz-/144-MHz-Down-Konverters

AMSAT-DL Journal 1/2012 21

Bild 6b: Gesamt-Montage
der Antennen für Mode V/S



möglich. Der Down-Konverter (MKU
LNC 24 OSCAR 2 TM, Kuhne electronic
GmbH, Deutschland) wurde ursprünglich
für AO-40 konzipiert, ist aber auch
für den S-Band-Empfang von AO-51 ge -
eignet – obwohl zum Zeitpunkt der
Manus kriptbearbeitung nicht sicher ist,
ob AO-51 je wieder im Mode V/S arbeitet.
Der Down-Konverter wird mittels einer
Fernspeiseweiche (KU BT 271 N, Kuhne
electronic GmbH, Deutschland) über das
Koaxialkabel gespeist. Eine S-Band-
Patch-Antenne von John, G7HIA, [7] (ba-
sierend auf der Konstruktion von K3TZ)
wird verwendet, die für rechtsdrehende
Zirkular-Polarisation (RHCP) montiert
wurde. Bild 2c zeigt das Blockschaltbild
für den S-Band-Empfang.
Es wurde eine „kreative“ Methode zur
Mon tage der S-Band-Teile gemeinsam
mit der Arrow-Antenne gefunden (Bild
6a und b). Zuerst wird ein abgewinkelter
N-N-Verbinder zur Montage der Patch-
Antenne auf dem Konverter verwendet.
Ein gerader N-N-Verbinder dient zur
Montage der Fernspeiseweiche am Kon-
verter. Von der Fernspeiseweiche zum als
Empfänger arbeitenden 817 wird norma-
les RG-58 mit BNC-Buchsen verwendet.
Wegen der hohen Verstärkung des Down-

Konverters wird ein Dämpfungsglied mit
ca. 20 dB empfohlen. Alternativ kann
man die Verstärkung im Down-Konverter
herabsetzen. Nachdem alle S-Band-Teile
zusammenmontiert sind, werden sie an
der Arrow-Antenne befestigt. Der Teil für
das 70-cm-Band wird bei Mode V/S ent-
fernt. Ein kleines Stück Aluminiumprofil
wird verwendet, um den Konverter am
Boom zu befestigen. Hierbei werden die
bestehenden Montagelöcher sowohl an
der Arrow-Antenne als auch am Konver-
ter benutzt.

Headset und Audio
Die Verwendung einer Sprechgarnitur –
neudeutsch „Headset“ – statt eines Hand-
mikrofons wird dringend empfohlen.
Sonst braucht man eine Hand zum Halten
des Mikrofons, eine Hand um den Trans-
ceiver zu bedienen und eine weitere Hand
um die Antenne zu führen.
Um Betrieb über SSB-Lineartransponder
zu machen, wird die VOX-Funktion des
817 eingesetzt, da eine kontinuierliche

manuelle Abstimmung erforderlich ist,
um das eigene Downlink-Signal zu finden
und die notwendige Doppler-Korrektur
vorzunehmen.
Ich rate von der Verwendung der VOX bei
FM ab, da versehentliche Auslösung der
VOX bei FM (zusammen mit der VOX-
Verzögerungszeit) zu Störungen anderer
Stationen führen kann. Bei SSB ist dies
weit weniger ein Problem, weil hierbei
ohne Modulation auch kein Signal über-
tragen wird. In der Praxis kann aber auch
starker Wind oder Lärm die VOX leicht
auslösen.
Das Heil-Headset Traveler Dual funktio-
niert zufriedenstellend mit diesem Setup
(obwohl die Fa. Heil es abgekündigt hat,
liefert z.B. WiMo es noch).
Während der Übertragung treten keine
Hochfrequenzstörungen auf, wie das
manch mal bei preiswerten Computer-
Headsets der Fall ist. Das Mikrofon er-
zeugt ein klares und kräftiges Signal, wel-
ches bei der QRP-Arbeit willkommen ist.

Die PTT kann über den Drucktaster im
Kabel bedient werden und wird bei FM-
Betrieb verwendet.
Es ist ein (teures) Adapterkabel (Heil
HSTA-YM) erforderlich, um das Headset
mit den 817 zu verbinden. Die beiden
Stecker (Mikrofon und Kopfhörer) des
HSTA-YM-Adapterkabels  werden in die
entsprechenden Anschlüsse der beiden
Transceiver gesteckt.
Ein Portabel-Setup wie dieses ist gut
geeignet, anderen Leuten zwei Dinge zu
zeigen: den Spaß beim QSO-fahren und
die technischen Leistungen und Möglich-
keiten der AMSAT-Satelliten.
Der Vollduplex-Betrieb ist für erfolg  rei-
che QSOs sehr zu empfehlen, aber leider
ist gerade hierbei das Mithören am Laut-
sprecher durch Andere wegen der akusti-
schen Rückkopplung nicht möglich.
Es wurde versucht, dieses Problem zu
umgehen, indem ein Autoradio-FM-
Sender (TuneCast II, Belkin) mit dem
NF-Signal gespeist wurde. So sollten
Andere das Satellitensignal auf ihrem
iPod oder ähnlichen Geräten hören kön-
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Bild 7:
Multi-Audiosplitter (Rockstar,
Belkin), Audiorecorder (Zen Nano
Plus),  Audio-Verlängerungskabel



nen. Leider war dieser Versuch nicht von
Erfolg gekrönt, da der kleine Sender doch
so viel HF erzeugt, dass der Empfänger
des 817 zugestopft wird und so der Satel-
litenempfang unmöglich ist.
Eine einfachere Möglichkeit besteht da -
rin, einen einfachen Audio-Splitter (Rock -
 star, Belkin, Bild 7) zu verwenden und die
Leute über separate Kopfhörer mithören
zu lassen. Eine sichere Option ist den
separaten Audio-Splitter mit einer zusätz-
lichen Verlängerung zu verwenden. So
stehen die Leute nicht zu dicht beieinan-
der, und es ist einfacher, die Geräte zu be-
dienen und die Antenne zu führen. Wenn
mehrere Kopfhörer an den Audioausgang
des 817 angeschlossen sind, kann der
SP-PH-Schalter auf SP gestellt werden,
um eine höhere Lautstärke zu erreichen.
Zur Logbuchführung wird ein kleiner
Audiorecorder verwendet (ZenNano Plus,
Creative, Bild 7). Dieser kann in Serien-
schaltung in das Kopfhörerkabel einge-
fügt werden oder einfach parallel an den
Audio-Splitter angeschlossen werden.

Erfahrungen und Ergebnisse
Viele QSOs über die LEO-Satelliten wur-
den mit diesem Setup gefahren, sowohl
aus meinem Heimat-QTH, als auch aus
dem Urlaub in Dänemark, Norwegen und
Schottland. In der Praxis hat der 817 zu-
sammen mit einer Arrow-Antenne aus -
reichend Empfindlichkeit um LEO-Satel-
liten zu empfangen, obwohl es auch bei
geringer Elevation – große Entfernung
zum Satelliten – schwierig bis unmöglich
sein kann.
Die verfügbaren 4 W Ausgangsleistung
bei 12 V sind meist ausreichend für ein
anständiges QSO; wieder mit der Aus -
nahme, wenn der Satellit eine zu geringe
Elevation aufweist.
Bei einkanaligem FM-Betrieb ist es be-
quem den Speicher des 817 zu nutzen, um
die Dopplerkorrektur für den gesamten
Pass vorzuprogrammieren.BeiSSB-QSOs
über einen Lineartransponder ist die
manuelle Dopplerkorrektur an Stelle der
vorprogrammierten Speicher zu verwen-
den (als Startpunkt für die manuelle
Abstimmung kann ein Speicherplatz ver-
wendet werden). Die Speicherprogram-
mierung kann unter Verwendung der Soft-
ware „FT-817 Commander“ und einem
CT62(U)Interface-Kabel erledigt werden.
Der S-Band-Empfang während eines
QSOs mit diesem Portabel-Setup ist
wegen des Gewichts der Antenne und der
Doppler-Verschiebung sehr schwierig.
Bei nahe kontinuierliche manuelle Dop-

plerkorrektur ist hierbei erforderlich, im
Besonderen zum Zeitpunkt der größten
Annäherung (time of closest approach,
TCA) des Satellitendurchgangs. Obwohl
der Uplink und der Ausgang des S-Band-
Konverters im 2-m-Band liegen, wurden
keine Interferenzen festgestellt.
Der Rauschanteil im 2,4-GHz-Band ist
bei all den drahtlosen Netzen in der Nach-
barschaft, die im selben Frequenzbereich
wie die Downlink-Signale von AO-51
liegen, enorm. Trotz all dieses QRMs,
waren die Signale von AO-51 deutlich les-
bar.
Die Einzelteile sollten wenn möglich ge-
kennzeichnet und beschriftet werden, um
die Montage zu erleichtern, denn wenn
das Setup im Freien aufgebaut wird,
werden kleine Fehler eher als zu Hause
gemacht.
Die Elemente der Arrow-Antenne sind
zur schnellen Montage in der richtigen
Reihenfolge markiert. Alle Koaxialkabel
werden mit ihrer Frequenz markiert, um
einen Fehler beim Anschluss von Trans-
ceiver oder Antenne zu vermeiden. Die

Transceiver werden als Rx und Tx ge-
kennzeichnet und verschiedene Hinter-
grundfarben der Displays eingestellt, um
ihre Funktion anzuzeigen und sie vonein-
ander zu unterscheiden.
Obwohl die Transceiver in ihrer Funktion
als Tx oder Rx festgelegt und gekenn-
zeichnet sind, sollten sie dennoch gleich-
zeitig für Empfang und Senden program-
miert werden.
Im Falle dass bei einem Transceiver der
Rx oder Tx ausfällt, können beide Geräte
gegeneinander ausgetauscht werden, und
das Setup funktioniert wieder. Wenn ein
Transceiver vollständig aus fällt, kann der
andere auch noch für die Arbeit über FM-
Satelliten in Halb-Duplex-Modus ver-
wendet werden, wie ich es auch er folg -
reich getan habe, in der Zeit als ich nur
einen FT-817ND besaß.
Ein besonderer Dank an Don Smith für
die Hilfe bei der Bearbeitung des eng -
lischen Manuskripts, an PAØLEZ für die
Antennenmessungen, und PA5RB für all-
gemeine Hilfe.
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Bild 8: Das Equipment im Einsatz, hier
auf einem Campingplatz in Schottland
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