
 

 

LDG AT-100PRO       
 
 

 
 

 
07276 / 96680        www.wimo.com           www.zx-yagi.com                        WiMo     2003 1 

 

 
Inhaltsverzeichnis 
 
Einführung 
 
Sprungstart, oder „Echte Hams lesen keine Handbücher!“ 
 
Technische Daten 
 
Ein wichtiges Wort zu Leistungspegeln 
Wie Sie Ihren AT-100Pro kennenlernen 
Installation 
Betrieb 
Basisbetrieb 
Abstimmen 
Fortschrittlicher Betrieb 
Betrieb mit einer LDG-Radioschnittstelle 
Anwendungs-Notizen 

Mobilbetrieb 
Wann der Modus Auto anzuwenden ist 
Wann der Modus Peak anzuwenden ist 
Wann die LEDs auszuschalten sind 
HF-Rauschen 
Erfassung von M.A.R.S./CAP 
Fehleranzeigen 

Funktionsbeschreibung 
Einige Grundvorstellungen über Impedanz 
Sender, Speiseleitungen, Antennen und Impedanz 

Der LDG AT-100Pro 
Ein Wort zu Abstimmetiquett 
Pflege und Wartung 
Technische Unterstützung 
Garantie und Service 
Firmware-upgrades 
Feedback 

 
 
 
Gratulation zur Wahl des Tuners AT-100Pro. Dieser sorgt für eine vollautomatische Abstimmung jeder Art An-
tenne über den gesamten HF(KW)-Bereich, plus 6 Meter, bei weniger als die Kosten einiger manueller Tuner. 
Er stimmt ab: Dipole, Vertikals, Yagis oder praktisch jede koaxgespeiste Antenne. Er paßt einen erstaunlichen 
Umfang von Antennen und Impedanzen an, weit besser als manche andere Tuner, die Sie vielleicht in Betracht 
gezogen hatten. Er verbraucht auch sehr wenig Leistung bzw. Strom, so daß er für batteriebetriebenen Betrieb 
geeignet ist. 
Erinnert man sich an frühere Tuner von LDG bezüglich Gesamtauslage und Funktion, so stellt der AT-100Pro 
einen großen Schritt in Merkmalen und Betriebsverhalten vor. Verbesserte Abstimm-Algorithmen sorgen für 
eine viel schnellere, präzise und verläßliche Abstimmung. Die automatische Abstimmung ist nun während der 
Aussendung verfügbar, selbst in SSB, und viele vom Nutzer einstellbare Optionen sind von der Frontplatte her 
zugänglich. Die zwei großen LED-Meßinstrumente bringen simultane Anzeigen von Leistung und SWR, sowie 
Anzeigen von Innenzuständen und Einstellwerten. 
 
LDG brachte als führende Firma den automatischen, Breitbereichs-Umschalt-L-Tuner in 1995. Von seinen La-
bors nahe der Hauptstadt der USA, setzt LDG damit fort den Stand der Technik auf diesem Gebiet n euartiger 
Automatiktuner und zugehöriger Produkte für den Bedarf jedes Amateurs zu definieren. 
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Sprungstart, oder „Echte Funkamateure lesen keine H andbücher!“ 
Ok, lesen Sie aber bitte wenigstens diesen einen Abschnitt, bevor Sie senden: 
 
1. Verbinden Sie die Antennenbuchse an Ihrem Transceiver mit der Buchse „Tx“ an Ihrem AT-100Pro, wozu 

Sie einen Jumper von 50 Ohm-Kabel geeigneter Leistungsverträglichkeit nehmen. 
2. Verbinden Sie Ihre 50 Ohm-Antennen-Koaxleitung mit der Buchse „Ant 1“ an der Rückwand Ihres AT-100 

Pro. 
3. Verbinden Sie Ihren AT-100Pro mit einer Gleichspannungsquelle von 11-16 V bei 500 mA über die 

Stromspeisebuchse 2,5x5,5 mm an der Rückwand  (Mitte ist plus). 
4. Schalten Sie Ihren Transceiver ein und stellen auf die gewünschte Arbeitsfrequenz ein. 
5. Beginnen Sie zu senden, in irgendeiner Betriebsart1. 
6. Warten Sie das Beenden des Abstimmzyklus ab. 
7. Nun sind Sie betriebsbereit. 
 
1 Falls Sie SSB benutzen, besprechen Sie einfach das Mikrofon. Sie können abstimmen, während Sie mit bis 
zu 125 W senden, falls Ihr Transceiver einen „roll-back circuit“ (Herunterfahrschaltung) besitzt, der ihn bei zu 
hohem SWR schützt. Hat er keinen solchen Schaltkreis, begrenzen Sie die Leistung beim Abstimmen auf 25 W, 
damit Sie Ihren Sender oder Transceiver vor Schaden schützen. 
 
 
 
Technische Daten 
 
· Leistungsbereich 1 bis 125 Watt (SSB und CW). 
· Überdeckung 1,8 bis 54,0 MHz. Eingebauter Frequenzsensor. 
· Für Dipole, Vertikals, Vees, Beams oder/und koaxgespeiste Antennen. 
· Stimmt auf Lasten von 1000 Ohm (16 bis 150 Ohm auf 6 Meter), 6 bis 4000 Ohm mit optionalem Balun 

4:1 ab. 
· Über 4000 Speicherplätze für beinahe sofortiges Neuabstimmen. 
· Abstimmzeit: 0,2 bis 2,5 s für die volle Abstimmung;  0,2 s Speicherabruf. 
· Unterstützt 2 Antennen, mit gesonderten Speicherplätzen für jede. 
· Verwendet bipolare Relais, hält den Abstimmwert auf unbestimmte Zeit zurück, selbst wenn die Gleich-

stromversorgung weggenommen ist. 
· Verbesserter Abstimmalgorithmus für schnelles verläßliches Abstimmen, selbst in SSB. 
· Leicht ablesbare LED-Balkenanzeige für HF-Leistung, SWR und Status. 
· Antennenschalter mit 2 Stellungen. Separate Speicherplätze für jede Antenne. 
· Wählbare Nutzer-Parameter: Auto/Semi; 125/12,5 W-Skala, Stromsparen und mehr. 
· Ein optionaler Außen-Balun ermöglicht das Abstimmen auf Langdraht beliebiger Länge oder Antennen 

mit Hühnerleiter-Speisung. 
· Optionale Schnittstellen für ICOM, KENWOOD und YAESU sind erhältlich. 
· Stromerfordernisse:  11 bis 16 V Gleichspannung bei max. 500 mA ; Ruhestrom 7 mA. 
· Abmessungen:  7,5x5,5x2,0 in Zoll (1 Zoll= 2,54 cm);  Masse:  1,5 pounds (ca. ¾ kg). 
 
Ein wichtiges Wort zu Leistungspegeln 
Der AT-100Pro ist für maximal 125 W Dauerleistung bemessen. Viele Amateursender und –Transceiver und 
praktisch alle Leistungsverstärker geben weit über 125 Watt ab. Solche Leistungswerte, welche die technischen 
Daten bedeutend übersteigen, werden bestimmt Ihren AT-100Pro beschädigen oder kaputtmachen. Falls Ihr 
Tuner während eines Überladens ausfällt, kann das Ihren Sender oder Transceiver beschädigen. Achten Sie 
auf die angegebenen Leistungsgrenzen. 
 
WICHTIGE WARNUNG ZUR SICHERHEIT 
Installieren Sie niemals Antennen über oder nahe Starkstromleitungen. Sie können ernstlich verletzt oder getö-
tet werden, falls irgendein Teil der Antenne oder der Speiseleitung die Starkstromleitung berührt. Befolgen Sie 
immer diese Antennen-Sicherheitsregel:  Der Abstand zur nahesten Starkstromleitung soll mindestens die dop-
pelte Länge der längsten Antennenabmessung betragen.  
 
Wie Sie Ihren AT-100Pro kennenlernen 
Ihr AT-100Pro ist ein hochwertiges Präsizionsgerät, das Ihnen viele Jahre hervorragenden Dienstes abliefert. 
Nehmen Sie sich ein paar Minuten, um es kennenzulernen. 
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· Ihr AT-100Pro kann mit jeglichem Transceiver oder Sender benutzt werden, der Koaxausgang hat und im 
KW-Bereich mit nicht mehr als 125 W HF-Ausgangsleistung arbeitet. Sie können das Gerät so einstellen, 
daß es automatisch immer dann abstimmt, wenn das SWR einen gesetzten Wert übersteigt, oder Sie 
können es auf halbautomatisches Abstimmen einstellen, wenn Sie einen Abstimmzyklus durch Drücken 
der Taste Tune starten. 

 
Abbildung 
 
 
Die Frontplatte weist 7 Drucktasten und 2 LED-Meßinstrumente auf. 
 
· Tune:  Leitet entweder einen Speicherzyklus oder einen vollen Abstimmvorgang ein, und versetzt den 

Tuner auch in den Modus „bypass“ (=Umgehung). 
· Ant:  Wählt eine von 2 Antennen aus. 
· C Up:  Manuell wird die Kapazität vergrößert. 
· C Dn:  Manuell wird die Kapazität verkleinert. 
· L Up:  Manuell wird die Induktivität erhöht. 
· L Dn:  Manuell wird die Induktivität erniedrigt. 
· Func:  Wählt andere Funktionen für die weiteren 6 Tastknöpfe aus (siehe unten). 
· PWR:  LED-Meter zeigt die Vorwärtsleistung in den Bereichen 12,5 und 125 W an. 
· SWR:  LED-Meter zeigt das SWR beim Abstimmen oder Senden an. 
 
Es gibt keinen Tastknopf „Off“ (=aus): der AT-100Pro schaltet sich mit dem Einstecken einer Stromversorgung 
von außen ein. Nach dem Abstimmen begibt er sich automatisch in einen Tiefschlafzustand, in dem er nur ein 
paar mA Strom zieht, praktisch aus ist. Der Tuner wacht automatisch auf, wenn Sie beim nächsten Mal einen 
Abstimmvorgang starten, wenn HF anliegt, ein Tastknopf gedrückt wird, oder wenn ein automatischer Zyklus 
benötigt wird. Ihr AT-100Pro setzt bipolare Relais ein, welche die Abstimmeinstellung unbegrenzt halten, sogar 
wenn die Gleichstromversorgung ganz weggenommen ist, d.h. der Netzstecker gezogen ist. Die Abstimmspei-
cherplätze werden unbegrenzt in EEPROM abgespeichert. 
 
 
Der AT-100Pro besitzt über 2000 Speicherplätze für  j e d e der 2 Antennen, wobei jeder die Abstimmsetzwerte 
für eine bestimmte Frequenz ablagert. Wenn Sie nahe einer zuvor abgestimmten Frequenz senden, können Sie 
„Memory Tune“ (=Speicherabstimmung) zum Rücksetzen des Tuners im Bruchteil einer Sekunde nehmen. Der 
Ablauf des Abspeicherns von Abstimmdaten in den Speicher geht ganz automatisch; Ihr AT-100Pro „lernt“ bei 
seinem Gebrauch, wobei er sich an alle Bänder und Frequenzen anpaßt, die Sie benutzen. 
 
An der Rückwand sitzen 6 Buchsen bzw. Anschlüsse: 
· HF-Eingang (mit „Tx“ markiert, eine Normbuchse SO-239). 
· Antennenbuchse 1 ( mit „Ant 1“ markiert, eine Normbuchse SO-239). 
· Antennenbuchse 2 (mit „Ant 2“ markiert, eine Normbuchse SO-239). 
· Gleichstromversorgung (Strombuchse 2,5x5,5 mm, mit „Power“ markiert, Mitte plus). 
· Stereobuchse 1/8 Zoll, mit „Radio“ markiert, zum Anschließen eines Steuerkabels an einen kompatiblen 

Transceiver. 
· Erdungsklemme (Flügelmutter). 
 
Abbildung 
 
 
 
Installation 
 
Ihr AT-100Pro ist nur für den Gebrauch im Haus vorgesehen; er ist nicht wasserdicht. Falls Sie ihn außer Haus 
verwenden (beispielsweise zum Feldtag), müssen Sie ihn gegen Regen schützen. Der AT-100Pro ist für den 
Einsatz an koaxgespeisten Antennen konstruiert. Falls Sie ihn mit Langdrahtantennen, oder mit Antennen, die 
an symmetrischer Speiseleitung hängen (z.B. mit Hühnerleiter) verwenden wollen, benötigen Sie einen Außen-
Balun; ideal ist der RBA4:1 oder 1:1 von LDG. 
 
Schalten Sie Ihr Radio (Funkgerät) immer aus, bevor Sie irgendetwas ein-oder abstecken. Ihr Funkgerät kann 
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beschädigt werden, falls Sie ein Kabel anschließen oder wegtrennen, wenn dabei das Gerät unter Strom steht. 
Beachten Sie, daß manche Funkgeräte den Tuner nicht ausschalten, sobald das Funkgerät ausgeschaltet wird. 
Um sicher zu gehen, ziehen Sie den Stromstecker vor dem Ein- oder Abstecken irgendeines Dings. 
 
Verbinden Sie die KW-Antennenbuchse an Ihrem Sender oder Transceiver mit der Buchse Tx an der Rückwand 
Ihres AT-100Pro mittels eines Koaxjumpers mit Normsteckern PL-259 (nicht mitgeliefert). Sauber gelötete Ste-
cker sind bei weitem zufriedenstellender und zuverlässiger als Krimpstecker oder lötungsfreie Stecker. Führen 
Sie Ihr Antennenspeisungskoax entweder in die Buchse Ant 1 oder  2 an der Rückwand des AT-100Pro. Die 
passende Antenne werden Sie an der Frontplatte auswählen (siehe Bedienungsanleitungen). 
 
Ihr AT-100Pro bildet direkt eine Schnittstelle mit vielen beliebten Transceivern, wodurch ihr Tastknopf „Tune“ 
einen Abstimmzyklus startet, und in den meisten Fällen den Tuner mit Strom versorgt. Optionale Kabel und 
Interfaceadapter (=Schnittstellenpaßglieder) sind von LDG für viele Transceiver von ALINCO, ICOM, 
KENWOOD und YAESU erhältlich. Falls Sie dabei sind eine Transceiver-Schnittstelle zu benutzen, stecken Sie 
den Adapter in die passende Zubehörbuchse am Funkgerät, und stecken den Stereostecker des Schnittstellen-
adapterkabels in die Buchse Radio Interface an der Rückwand des Tuners. 
 
Wichtige Anmerkung:  Der FT-817 von YAESU kann nicht genug Gleichstrom zum Versorgen des AT-100Pro 
abgeben. Bei Gebrauch eines FT-817 darf das LDG-Interface (=Schnittstelle) niemals zum Versorgen irgendei-
nes Tuners von LDG hergenommen werden, auch nicht des AT-100Pro. Die Innen-SMD-Sicherung wird durch-
brennen. Das Steuerkabel können Sie am AT-100Pro anschließen, aber der AT-100Pro muß aus einem separa-
ten Netzgerät (Stromquelle) genügenden Leistungsvermögens versorgt werden. 
 
Falls Sie kein Schnittstellenkabel zu einem Radio (Funkgerät) verwenden, das fähig wäre den Tuner zu versor-
gen, verbinden Sie Ihren AT-100Pro mit einer Gleichstromquelle von 11 bis 16 V bei 500 mA, wozu Sie das 
beiliegende  2,5x5,5 mm-Koaxkabel nehmen (Mitte ist plus). Wird Ihr Radio mit 12 V Gleichspannung versorgt, 
können Sie dasselbe Netzteil (Stromquelle) für den AT-100Pro hernehmen, vorausgesetzt, daß die Stromquelle 
die zusätzlichen 500 mA aufbringt, die der Tuner während eines Abstimmzyklus braucht. 
 
 
Ein Erden Ihres Tuners verbessert die Betriebsleistung und die Sicherheit. LDG empfiehlt, daß Sie Ihren Tuner 
an eine geeignete Erde hängen; ein gemeinsamer Erdungsstab, verbunden mit eingegrabenen Radials wird 
bevorzugt, aber ein einziger Erdungsstab, ein Kaltwasserrohr oder die den Deckel auf einer Wechselstrom-
steckdose halternde Schraube, kann eine nützliche Erdung ergeben. LDG rät mit Nachdruck, daß Sie einen 
ordentlich installierten, hochwertigen Blitzfänger an allen Antennenkabel installieren. 
 
 
 
Betrieb 
 
Basisbetrieb 
 
Alle Funktionen werden mittels der 7 Drucktasten an der Frontplatte bedient. Jede Funktion ist aufgerufen, 
wenn die Taste freigegeben wird. Manche Befehle werden durch die Zeitspanne angedeutet, die Sie einen 
Knopf halten, bevor Sie ihn freigeben. Es gibt drei Betätigungslängen:  kurz (weniger als  0,5 s), mittel (0,5 – 2,5 
s) und lang (mehr als 2,5 s). Das hört sich komplizierter an, als es tatsächlich ist; Sie werden sich mit diesem 
Interface schnell und leicht vertrautmachen. 
 
Setzen von Optionen: 
Alle Setzwerte werden unbegrenzt im EEPROM abgespeichert gehalten, selbst wenn der Versorgungsstrom 
ausgeschaltet ist. Für jede Antenne werden gesonderte Setzwerte gespeichert, außer für LED ein/aus und An-
tennenwahl, wobei es sich um umfassende Setzwerte handelt, die für beide Antennen zutreffen. 
 
Start-Optionen: 
Ihr AT-100Pro weist 3 startup-Befehle auf, die durch das Gedrückthalten einer oder mehrerer Tasten aufgerufen 
werden, während das Gerät mit Strom versorgt wird ( für gewöhnlich durch Einstecken des Koaxstromsteckers). 
 
Versionsanzeige: 
Drücken und halten Sie Func, während Sie den Strom einschalten. Das bringt die Versionsnummer der Firmwa-
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re in Ihrem Tuner auf den LED-Metern zur Anzeige. Die erste Ziffer der Versionsnummer wird auf dem PWR-
Meter dargestellt, und die zweite auf dem SWR-Meter. Die LEDs verwenden ein 1 von 8-Display, was 1, 2,3 
usw. von links nach rechts anzeigt. Im nachstehenden Beispiel wird die Version 1.2 angezeigt (das ist lediglich 
ein Beispiel; Ihre Versionsnummer mag eine andere sein). 
 
Abbildung 
 
Alles auf Reset (=Rückstellen): 
Drücken und halten Sie  Func+Ant+Tune  beim Stromeinschalten. Dadurch wird das Gerät auf Fabrikvorgaben 
(=defaults) rückgestellt, und werden alle Speicher gelöscht. 
 
LEDs ein/aus: 
Drücken und halten Sie Ant während des Stromeinschaltens. Damit wird das Gerät zum Hin-und Herschalten 
der Leistungsanzeige-und SWR-LED-Meter während des Sendens gebracht. Diese Anzeigen werden während 
eines Abstimmzyklus aktiv, oder nach Tastendrücken unbeachtlich dieser startup-Einstellung. Es kann sein, daß 
Sie die LED-Meter deaktivieren wollen, wenn Sie an Batteriestrom arbeiten. 
 
 
Menü-Optionen 
Ihr AT-100Pro bietet mehrere Optionen zum Anpassen des Tuners an Ihre Operationen. Viele Funktionen wer-
den mittels des Tastknopfes Func bedient. Drücken Sie diesen Knopf und lassen ihn los, um den Tuner in den 
Funktions-Modus zu bringen. Sie werden eine Anzeige „Hinaufpfeil“ auf den LED-Metern sehen, was den Mo-
dus Funktion andeutet. Der Funktionsmodus läuft nach ein paar Sekunden aus, und es taucht eine Anzeige 
„Hinabpfeil“ auf. Solange der Funktionsmodus noch aktiv ist, müssen die nachfolgenden Tastenbetätigungen 
geschehen. Sie können den Funktionsmodus auch tilgen, wozu Sie kurzzeitig die Taste Func ein zweites Mal 
drücken. 
 
2 Abbildungen 
 
Funktionsmodus ein/aus 
 
 
 
Für die Status-Überprüffunktionen müssen Sie die Taste Func drücken und halten. Das nachstehende Display 
zeigt sich beim Halten der Funktion. 
 
1 Abbildung 
 
 
 
Spitzen-Modus ein/aus: 
Das LED-Wattmeter zeigt Watt als Durchschnitt oder Spitze an. Der Modus Durchschnitt (mittlere Leistung) ist 
am geeignetsten für Betriebsarten mit 100% Einschaltzyklus, wie z.B. FM oder RTTY. Der Modus Spitze (Spit-
zenleistung) ist am geeignetsten für Betriebsarten, bei denen sich die Amplitude ändert, beispielsweise SSB 
oder AM. Der Vorgabewert (=default) ist der Modus für mittlere Leistung. 
 
Zum Hin-und Herschalten zwischen diesen zwei Meßweisen, drücken und halten Sie die Taste Func. Danach 
drücken Sie die Taste C Up und lassen sie los. Sie werden sehen, wie die LED für die höchste Leistung hinter 
den anderen „schwebt“, womit der Spitzenmodus angedeutet wird. Wiederholen Sie diesen Vorgang zum Zu-
rückgehen auf den Modus Durchschnitt (Mittelwertbildung), der durch Abwesenheit der „schwebenden“ LED 
angedeutet ist. 
 
1 Abbildung 
Spitzen-Modus 
 
Wattmeter-Skala: 
Das LED-Wattmeter wird 12,5 oder maximal 125 W anzeigen; der Vorgabewert ist 125 W. Wahrscheinlich wer-
den Sie die Skala 12,5 W benutzen wollen, wenn Sie QRP arbeiten, um eine größere Auflösung zu bekommen. 
Zum Hin-und Herschalten zwischen diesen beiden Skalen drücken Sie den Tastknopf Func und lassen ihn los. 
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Danach drücken Sie den Knopf L Up und lassen ihn los. Kurzzeitig wird die mit „10“ oder „100“ markierte LED 
aufleuchten, was die Skala 12,5 bzw. 125 W andeutet. 
 
2 Abbildungen 
 
 
Modus der automatischen Abstimmung: 
Sie können Ihren AT-100Pro so einstellen, daß er automatisch einen Abstimmvorgang immer dann beginnt, 
wenn das SWR einen von Ihnen eingestellten Wert übersteigt, oder Sie können ihn auf semi-automatisch 
(=halbautom.) einstellen, so daß er nur abstimmt, wenn Sie durch Drücken der Taste Tune einen Abstimmvor-
gang beginnen. Der Vorgabewert ist der Modus Auto. Zum Hin-und Herschalten zwischen den Betriebsweisen 
Auto und Semi-Auto drücken Sie den Knopf Func und lassen ihn los. Danach drücken Sie den Tastknopf  C Dn. 
 
2 Abbildungen 
 
Auto Tune Threshold (=Schwelle): 
Sie können das SWR setzen, bei dem ein automatischer Abstimmzyklus beginnen wird, wozu Sie den Tast-
knopf Func drücken und loslassen. Danach drücken Sie den Knopf L Dn und lassen ihn los. Das SWR-Meter 
wird den neuen Setzwert anzeigen. 
 
 
Wiederholen Sie diese Abfolge zum Zyklieren durch die verfügbaren Werte (1,1 bis 3,5). Der Vorgabewert ist 
2,0. Das nachstehende Beispiel zeigt die auf 1,7 gestellte Schwelle. 
 
1 Abb. 
 
 
 
Hin-und Herschaltung von hoher/niedriger Impedanz: 
Manuell können Sie Ihren AT-100Pro auf Antennen von hohem oder niedrigem Z (Hi-Z, Lo-Z) setzen. Drücken 
Sie den Knopf Func und lassen ihn los. Während diese Funktion selten benutzt wird, ist sie für den fortgeschrit-
tenen Benutzer verfügbar, um den Tuner zeitweilig auf eine Konfiguration LC oder CL zu setzen. Zum Umschal-
ten der Einstellung Hi/Lo-Z drücken Sie den Knopf Ant und lassen ihn los. Die LEDs werden die folgenden 
Bildmuster zeigen, womit niedrige und hohe Impedanz angedeutet werden. Diese Einstellung ist nur wichtig, 
wenn Sie die Anpassung manuell mit den Knöpfen C und L  justieren; sie wird automatisch eingestellt, wenn Sie 
einen automatischen Abstimmvorgang fahren. 
 
2 Abb. 
 
 
 
Antennnenwahl: 
Drücken Sie den Tastknopf Ant zum Hin-und Herschalten zwischen Ant 1 und 2; die Vorgabe ist Ant 1. Das 
LED-Anzeigefeld deutet in Richtung der ausgewählten Antennenbuchse (wie von vorn am Gerät betrachtet). 
Während des Sendens können Sie die Antennen nicht wechseln; die Antennenwahlfunktion ist außergang, 
wenn HF anliegt. Wenn Sie die Antennen wechseln, bezieht sich der Tuner auf die letzte Frequenz, die an die-
ser Antenne benutzt wurde, und ruft Abstimmsetzwerte für diese Frequenz , falls vorhanden, ab. 
 
2 Abb. 
 
 
 
Abstimmung 
 
Betriebsweisen Auto und Semi-Auto 
Im Modus Auto (siehe das Kapitel über die Wahl des Modus Auto oder Semi) beginnt der Tuner einen Ab-
stimmvorgang immer dann, wenn das SWR den von Ihnen eingestellten Wert überschreitet (siehe das Kapitel 
über das Setzen des Schwellwerts von autotune). Im Modus Semi (=halbautom.) beginnt ein Abstimmzyklus 
nur, wenn Sie einen durch Drücken des Tastknopfes Tune starten, egal wie das SWR ist. Sie können auch ei-
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nen Semi-Abstimmzyklus starten, während sich der Tuner im Modus Auto aufhält. Ihre persönliche Betriebspra-
xis wird entscheiden, welcher Modus für Sie der beste ist. Der default-Modus ist Auto. 
 
Die Abstimmung im Modus Auto arbeitet gut, während Sie dabei sind in SSB, AM, CW oder einer digitalen Be-
triebsart zu senden. Neuere Fortschritte in den Abstimmalgorithmen von  LDG ermöglichen, daß Ihr AT-100Pro 
wirksam selbst bei sich änderndem HF-Signal abstimmt. Das bedeutet, daß Sie beim Wechsel von Frequenzen, 
Antennen oder Bändern nicht eine separate Abstimmaussendung machen müssen; Sie beginnen einfach zu 
sprechen, und Ihr AT-100Pro paßt in nur 0,2 s an. 
 
Ihr AT-100Pro enthält über 2000 Speicherplätze für jede Antenne, welche die Abstimmparameter für jede Fre-
quenz einlagern, wenn er abstimmt. Wenn Sie auf oder nahe dieser Frequenz erneut senden, ruft der Tuner 
diese Parameter ab und setzt sie neu ein, das in Sekundenbruchteil, viel schneller als ein voller Abstimmzyklus. 
Wenn Sie abstimmen, können Sie zwischen einem Memory Tune (=Speicherabstimmung) und einem Full Tune 
(Ganzabstimmung) wählen. Falls Sie Speicherabstimmung wählen und es keine geeigneten Speicherdaten gibt, 
wird der Tuner automatisch einen vollen Abstimmzyklus anfangen. Die Abstimmparameter werden im EEPROM 
abgelagert, und werden unbegrenzt aufbewahrt, selbst wenn der Versorgungsstrom ausgeschaltet ist. 
 
Voller Abstimmzyklus (langes Drücken) 
Stellen Sie Ihren Sender oder Transceiver auf SSB, AM, FM, CW oder PACKET, und auf einen Leistungsbetrag 
von nicht mehr als 125 W, falls Ihr Funkgerät eine Herunterfahrschaltung (=rollback) hat. Falls Ihr Funkgerät 
keine rollback-Schaltung aufweist (schauen Sie in das Handbuch ) stellen Sie die Leistung auf nicht mehr als 25 
Watt ein. 
 
Drücken Sie den PTT-Schalter am Mike (in CW die Morsetaste drücken), um einen Träger auszusenden, oder 
beginnen Sie einfach in SSB oder AM zu reden. Beim Senden drücken und halten Sie den Tastknopf Tune an 
der Frontplatte Ihres AT-100Pro mindestens 2,5 s lang. 
 
1 Abb. 
langes Drücken > 2,5 s für manuelles Abstimmen 
 
 
 
Geben Sie die Taste Tune frei; ein automatischer Abstimmzyklus wird beginnen. Sie werden die Relais in Ihrem 
AT-100Pro hören, wie sie ein/aus schalten und eine Anpassung suchen; sie machen ein Brummgeräusch. Der 
Abstimmzyklus endet in ein paar Sekunden, wobei das LED-Meter für SWR die Endanpassung angibt. Am En-
de eines vollen Abstimmvorgangs werden die SWR-LEDs von beiden Enden nach innen scannen, um eine er-
folgreiche Abstimmung auf ein SWR unter 1.12 anzudeuten. 
 
2 der Chefingenieur von ldg, ein Fan von Snoopy im Comicstrip Peanuts nennt das einen „Glücklichen Tanz“. 
 
 
Nehmen Sie die Tastung Ihres Senders oder Transceivers weg und stellen auf Ihre gewünschte Leistung zu-
rück, falls Sie diese zum Abstimmen geändert hatten, nun sind Sie betriebsbereit. Die neuen Abstimmparameter 
sind für die gegebene Arbeitsfrequenz gespeichert und ersetzen jegliche Parameter, die vorher für diese Fre-
quenz abgespeichert worden sind. 
 
Speicherabstimmungs-Zyklus  (mittellanges Drücken) 
Falls Sie dabei sind nahe einer Frequenz abzustimmen, auf der Sie bereits einen Abstimmzyklus abgeschlos-
sen haben, können Sie den Tuner sehr schnell durch Benutzen des Speicherabstimmzyklus rücksetzen. Tasten 
Sie Ihren Sender, wie oben beschrieben, und drücken und halten den Knopf Tune 0,5 bis 2,5 s lang. Der Tuner 
wird automatisch nach einer aufbewahrten Abstimmstellung ausschauen, und falls vorhanden, wird diesen 
Setzwert in Sekundenbruchteil wiederherstellen. Falls kein Abstimmsetzwert nahe der gegebenen Frequenz 
abgelegt ist, so wird der Tuner einen vollen Abstimmzyklus beginnen, und dabei das Ergebnis, wenn er zuende 
ist, abspeichern, für ein zukünftiges Arbeiten auf dieser Frequenz. Auf diese Weise „lernt“ Ihr AT-100Pro. Umso 
länger Sie ihn benutzen, umso enger paßt er sich an die von Ihnen benutzten Bänder und Frequenzen an. 
Wahrscheinlich werden Sie die Speicherabstimmung die meiste Zeit anwenden; sie nutzt den Vorteil jeglicher 
abgespeicherter Abstimmwerte aus, geht aber automatisch auf einen Vollabstimmzyklus zurück (default), falls 
keine abgespeicherten Daten verfügbar sind. 
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Das Speicherfrequenzschrittmaß variiert mit dem Band. Die Schritte sind auf dem 75 m-Band (80 m) sehr klein, 
um zum erwarteten höheren Q der meisten Antennen zu passen, wo hingegen auf 10 m die Schrittgröße etwas 
größer ist, wo das Antennen-Q in der Regel niedriger ist. 
 
1 Abb. 
 
 
 
Bypass-Modus  (kurzes Drücken) 
Um Ihren AT-100Pro in den Bypassmodus zu plazieren, drücken Sie die Taste Tune kürzer als ½ s. Der Tuner 
wird auf bypass (=Umgehung) umschalten. Alle LEDs werden einmal blinken – als Bestätigung des Modus By-
pass. Im Bypassmodus läuft die HF aus Ihrem Sender direkt ohne Anpassung zur Antenne. Mit einem zweiten 
kurzen Drücken schaltet der Tuner zurück auf seine letzte Abstimmstellung. Die LEDs zeigen, welche Relais C 
und L aktiviert sind. Folgt auf Bypass Func+Tune , so wird der vorhandene Speicher getilgt. Der Modus Bypass 
wird nicht beibehalten, wenn Sie den Strom ausschalten. Beim nächsten Stromeinschalten wird der Tuner die 
letzten Abstimmsetzwerte wieder einsetzen. Falls Sie das wollen, können Sie Func+Tune drücken, um die By-
pass-Einstellung beizubehalten, wodurch der Speicher für diese Frequenz gelöscht wird. 
 
Anzeige von Leistung und SWR 
Während eines Abstimmzyklus geben die LED-Meter für Leistung und SWR die Vorwärtsleistung bzw. das ge-
genwärtige SWR (=SWV) an. Falls Sie dabei sind einen Sender oder Transceiver zu benutzen, der einen SWR-
rollback-Schutz aufweist, werden Sie sehen, wie die Vorwärtsleistung hinauf und hinab um ein deutliches Maß 
während eines Abstimmzyklus variiert. Beim Senden werden sowohl Vorwärtsleistung wie SWR angezeigt, falls 
diese Option in den startup-Optionen ausgewählt worden ist. 
 
Leuchten keine LEDs am SWR-Meter, wenn HF anliegt, so bedeutet das ein SWR unter 1,1. Leuchtet das LED-
Segment, das mit 1.1 beschriftet ist, so bedeutet das ein SWR zwischen 1,1 und 1,3. Die 1,3-LED deutet ein 
SWR zwischen 1,3 und 1,5 an, usw. Lesen Sie jedes LED-Segment als „gleich oder größer als das markierte 
SWR, aber kleiner als das nächsthöher markierte SWR“. 
 
 
Modus Off (=abgeschaltet) 
Endet irgendein Abstimmzyklus, tritt der Tuner automatisch in einen „Tiefschlaf“-Zustand ein, worin er nur ein 
paar mA zieht; d.h. er ist praktisch abgeschaltet. Der Tuner wird automatisch beim nächsten Mal erwachen, daß 
Sie einen Abstimmzyklus starten, eine Taste drücken oder wenn ein automatischer Abstimmzyklus erfordert 
wird, falls diese Option gewählt ist. Die bipolaren Relais halten die Abstimmkonfiguration unbegrenzt, selbst 
wenn Sie das Stromkabel herausziehen oder den Transceiver abschalten, der den Tuner stromversorgt. 
 
 
Fortschrittlicher Betrieb 
 
Manuelle Einstellungen 
In seltenen Fällen kann es wünschenswert sein die Anpassung nach einem Abstimmzyklus manuell (per Hand) 
zu justieren. Das geschieht am häufigsten mit Antennen, die weit ab von der Resonanz auf der Arbeitsfrequenz 
liegen. Mit den Tastknöpfen C Up, C Dn, L Up und L Dn erhöht und verkleinert man die Kapazität bzw. die In-
duktivität. Kurzzeitig drücken Sie irgendeine dieser Tasten, um die gegenwärtige Einstellung zu sehen; der Wert 
wird auf dem Display angezeigt (C auf dem oberen, L auf dem unteren Display), links ausgerichtet (d.h. das 
Relais niedrigster Ordnung ist zur Linken zu sehen). Zum Ändern dieser Werte drücken Sie oder halten Sie 
wiederholt irgendeine dieser Tastknöpfe, Sie werden sehen, wie der Wert sich ändert. Danach tasten Sie Ihren 
Sender zum Beobachten des erhaltenen SWR auf dem SWR-Meter. Sie können auch manuell C und L beim 
Senden ändern, wobei Sie das SWR auf dem Meßinstrument (Meter) ablesen. Jedoch werden in diesem Fall 
die Werte von C und L nicht angezeigt. 
 
Nach dem Handeinstellen der Anpassung können Sie manuell die Abstimmparameter für die vorliegende Fre-
quenz abspeichern. Drücken Sie die Taste Func, danach die Taste Tune. Die Parameter werden für späteren 
Abruf abgespeichert, wobei jegliche vorher abgelegten Parameter für diese Frequenz ersetzt werden. 
 
Offengesagt, Sie werden die manuellen Justierungen nicht sehr oft benutzen. Ihr AT-100Pro ist wirklich sehr gut 
beim Auffinden einer Anpassung. Diese Funktionen sind nur einbezogen worden, damit Sie mit größter Brauch-
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barkeit und Flexibilität ausgestattet sind. 
 
Status Query (Anfrage) 
Sie können den Zustand der meisten Setzwerte erfragen, wozu Sie den Knopf Func drücken und halten, wäh-
rend Sie den relevanten Einstellknopf drücken. Um beispielsweise die Leistungsskala des PWR-Meters zu ü-
berprüfen, drücken und halten Sie die Taste Func, während Sie die Taste L Up drücken. Das PWR-Meter wird 
die gegenwärtige Skaleneinstellung anzeigen, ohne sie zu ändern. Haben Sie das getan, geben Sie alle Tasten 
frei. Andere Statusanfragen schließen ein: 
 
· Ant:    Gegenwärtig ausgewählte Antenne 
· C Up:  Gegenwärtiger Modus PWR-Meter 
· C Dn:  Gegenwärtiger Abstimmmodus (Auto oder Semi) 
· L Up:  Gegenwärtige PWR-Meter-Skala 
· L Dn:  Gegenwärtige Auto Tune-Schwelle 
 
Betrieb mit einem Radio interface (Funkgerät-Schnittstelle) von LDG 
Das Arbeiten mit einem optionalen LDG-Radio-Interface ist sogar einfacher. Ist das Interface in einem Radio 
von ALINCO, ICOM oder KENWOOD wie angegeben installiert, drücken Sie einfach den Knopf Tuner oder AT 
am Funkgerät. Bei Radios von YAESU drücken Sie den Knopf Tune am Tuner, um einen automatischen Ab-
stimmzyklus zu beginnen. Das Funkgerät wird automatisch einen 10 W-Träger aussenden und einen Abstimm-
zyklus des AT-100Pro anfangen. Soweit Speichersetzwerte vorhanden sind, werden diese benutzt, andernfalls 
wird ein voller Abstimmzyklus laufen. Endet der Abstimmzyklus, wird das Funkgerät zu seinem früheren Modus 
und Leistungspegel zurückkehren. 
 
 
3 Abbildungen 
 
 
Anwendungs-Notizen 
 
Mobilbetrieb 
Der AT-100Pro ist perfekt für einen Mobilbetrieb geeignet. Sie können ihn unter dem Armaturenbrett zusammen 
mit Ihrem Transceiver einbauen, oder abseits im Kofferraum. Die einzigen Erfordernisse bestehen darin, daß 
der Tuner trocken bleiben muß, und Sie eine abgesicherte Gleichstromquelle gemäß den technischen Daten 
bereitstellen. Der AT-100Pro besitzt keine Sicherung im Inneren. Sie müssen eine Sicherung in die Gleich-
stromleitung einschleifen. LDG empfiehlt eine Schnellsicherung von 2 A. Achten Sie darauf, daß der Tuner gut 
auf den Wagenkörper (Autokarosserie) geerdet ist.  
Um das Gerät unter dem Armaturenbrett zu installieren, können Sie sich eine Halterung basteln. Sie können 
auch VELCRO-Band nehmen, obgleich das Klebband in heißem Wetter weich werden kann. Im Kofferraum ist 
Velcro gut für ein Festmachen des Geräts am Boden des Kofferraums geeignet. Lassen Sie einfach das Koax 
von Ihrem Transceiver zum Tuner laufen, nehmen eine abgesicherte Gleichstromleitung zum Tuner, und 
schließen Ihre Mobilantenne an. Stellen Sie einfach den Tuner auf den Modus Automatic, und Sie sind be-
triebsbereit. Der Tuner wird die Anpassung bedarfsweise immer dann justieren, wenn Sie auf einem neuen 
Band oder neuer Frequenz senden. Sie können den Fortschritt des Anpassens auf dem SWR-Meter Ihres Ge-
räts verfolgen, oder auf dem Ausgangsleistungs-Meter (nicht beim Fahren, behalten Sie Ihre Augen auf der 
Straße!). Sobald die Meßanzeige aufhört sich zu ändern, hat der Tuner das Abstimmen beendet. Die meiste 
Zeit geschieht das sehr schnell, weil der AT-100Pro vom Speicher her in weniger als einer Sekunde abstimmt. 
 
1 Abb. 
 
 
 
Wann ist der Modus Auto (automatisch) zu benutzen 
Der Modus Auto (=Automatik) ist am nützlichsten, wenn Sie oftmals die Frequenzen und die Bänder wechseln 
(beispielsweise im Contest). Mit dem Speicherbetrieb stimmt der Modus Auto nahe sofort immer dann ab, wenn 
Sie auf einer neuen Frequenz senden. Ist andererseits Ihr Antennen-SWR längs des von Ihnen benutzten Fre-
quenzbandes relativ flach, könnte ein Neuabstimmen nicht nötig sein, und wäre der Modus semi-automatic 
(Halbautomatisch) bevorzugt. 
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Wann ist der Modus Peak (=Spitzenwert) zu benutzen 
Jedes mittelnde Wattmeter wird nur dann richtig anzeigen, wenn es von einem unmodulierten Dauerträger be-
aufschlagt wird. Jede Modulation bringt den Meßwert zum Variieren. Der Modus Peak mißt die Spitzenleistung, 
wie das der Name sagt, und ist viel steter in Anwesenheit von modulierten Hochs und Tiefs. Im allgemeinen 
werden Sie den Modus Peak in SSB oder AM benutzen wollen, und den Modus Average (Mittelung, Durch-
schnitt) in FM, RTTY oder anderen Modus mit Einschaltzyklus von 100%, womit ein Dauerträger an die Wattme-
terschaltung gelangt. 
 
 
Wann sind die LEDs auszuschalten 
Sie können die LEDs beim Senden ausgeschaltet lassen. Das hilft Strom zu sparen, wenn an Batterien betrie-
ben wird (z.B. Feldtag), oder wenn Sie keine Ablenkung durch die blinkenden LEDs wünschen. 
 
HF-Rauschen 
Der Prozessor in Ihrem AT-100Pro erzeugt einen gewissen betrag an HF-Rauschen, das Sie in Ihrem Empfän-
ger beim Einstellen bemerken können (nur wenn Sie einen gesonderten Empfänger und keinen Transceiver 
benutzen), oder wenn eine Information am LED-Display dargestellt wird. Am meisten ist das merklich beim CW-
Betrieb mit BK, während das Display für Peak power (Spitzenleistung) benutzt wird. Das sollte kein Problem 
sein, weil der Modus Peak in CW nicht sehr nützt. Der extrem kurze Abstimmzyklus minimiert den Einfluß des 
Rauschens. Der Tuner erzeugt kein HF-Rauschen, wenn er nicht am Abstimmen ist. 
 
Erfassung von M.A.R.S./CAP 
Ihr AT-100Pro besorgt das Abstimmen kontinuierlich über seinen angegebenen Bereich, nicht nur in den Ama-
teurbändern. Das macht ihn brauchbar für den Betrieb mit MARS oder CAP, oder irgendeinem anderen erlaub-
ten KW-Betrieb. 
 
Fehleranzeigen 
Da sind 4 Fehlerzustände, die auf dem Leistungs-LED-Display angezeigt werden, wobei alle LEDs zweimal 
blinken: 
1. Es ist keine HF vorhanden, wenn ein Abstimmbefehl ausgeführt wird. Wenn Sie also Tune für einen vol-

len Abstimmzyklus drücken und halten, aber keine HF anliegt, werden die LEDs blinken. 
2. HF wird während einer Abstimmung weggenommen. Falls Sie das Senden während eines Abstimmvor-

gangs stoppen, werden die LEDs blinken. 
3. Vollabstimmung unter dem Schwellwert von Auto tune. Falls Sie einen vollen Abstimmzyklus starten, 

wenn sich das SWR bereits unter dem Schwellwert von Auto tune befindet, werden die LEDs blinken. 
4. Anzeige von Überbereich. 
 
Um die Fehlerbedingungen 1 oder 2 zu korrigieren, liefern Sie einfach HF für die Dauer des Abstimmzyklus an. 
Der Fehlerzustand 3 deutet an, daß kein Abstimmzyklus benötigt wird. Der Fehlerzustand 4 zeigt an, daß die 
Leistung oder das SWR sich jenseits des Bereichs des Meßinstruments (Meters) befinden. 
 
1 Abb. 
 
 
 
 
Funktionsbeschreibung  
 
Einige Grundvorstellungen über Impedanz 
Die Antennen und Speiseleitungen unterliegende Theorie ist recht komplex, und benutzt in der Tat einen ma-
thematischen Begriff, genannt komplexe Zahlen, die einen Real-und einen Imaginärteil haben. Es liegt jenseits 
des Umfangs dieses Handbuchs einen Vortrag über diesen Gegenstand zu halten, aber ein wenig Hintergrund-
wissen wird Ihnen zu verstehen helfen, was Ihr AT-100Pro tut, und wie er das macht. 
In einfachen Gleichstromschaltungen stellt ein Draht einen Widerstand für den Stromfluß dar, wobei einiges in 
Wärme umgewandelt wird. Die Beziehung zwischen Spannung, Strom und Widerstand wird durch das elegante 
und gutbekannte Ohmsche Gesetz beschrieben, das nach Sir George Simon Ohm von England (einem deut-
schen Schullehrer, d.Ü.) benannt ist, und der es als Erster in 1826 entdeckte. In HF-Kreisen existiert eine ana-
loge, aber viel kompliziertere Beziehung. 
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HF-Schaltungen stellen auch einen Widerstand für den elektrischen Strom dar. Jedoch bringt die Anwesenheit 
von kapazitiven und induktiven Elementen die Spannung im Schaltkreis dazu dem Strom voraus-oder nachzuei-
len. In HF-Schaltungen wird dieser elektrische Widerstand die Impedanz genannt, und kann alle 3 Elemente, 
das reelle, kapzitive und induktive, einschließen. 
 
1 Abbildung 
 
 
Der Ausgangskreis Ihres Senders besteht aus Induktivitäten (Spulen) und Kapazitäten (Kondensatoren), für 
gewöhnlich in einer seriellen/parallelen Gestaltung, genannt ein „Pi-Netzwerk“. Die Speiseleitung läßt sich als 
eine lange Kette von Kondensatoren und Spulen in Reihe/parallel denken, und die Antenne als eine Art Reso-
nanzkreis. Auf jeder gegebenen HF-Frequenz kann jedes von diesen reellen Widerstand und Impedanz in Form 
kapazitiver oder induktiver Reaktanz aufweisen. 
 
Sender, Speiseleitungen, Antennen und Impedanz 
Der HF-Ausgangskreis Ihres Senders, die Speiseleitung und die Antenne haben alle eine Kenn-Impedanz. Aus 
Gründen, die zum Einsteigen hier zu kompliziert sind, beträgt die Normimpedanz etwa reelle 50 Ohm, mit der 
kapazitiven und der induktiven Komponente gleich Null. Haben alle drei Teile des Systems die gleiche Impe-
danz, sagt man vom System es sei angepaßt, und es tritt der maximale Übertrag an Leistung vom Sender zur 
Antenne auf. Während der Senderausgangskreis und die Speiseleitung eine feste, sorgfältig konstruierte Impe-
danz (Wellenwiderstand) haben, bietet die Antenne eine nichtreaktante Last von 50 Ohm nur auf ihren natürli-
chen Resonanzfrequenzen an. Auf anderen Frequenzen kommt sie mit kapazitiver oder induktiver Reaktanz 
daher, so daß ihre Impedanz sich von 50 Ohm unterscheidet. 
 
Ist die Antennenimpedanz anders als die des Senders und der Speiseleitung, sagt man, es läge eine Fehlan-
passung vor. In diesem Fall wird ein Teil der HF-Energie aus dem Sender von der Antenne zurück über die 
Speiseleitung und in den Sender „reflektiert“. Falls diese reflektierte Energie stark genug ist, kann sie die Aus-
gangskreise des Senders beschädigen. 
 
Das Verhältnis von ausgesendeter zur reflektierten Energie wird das Stehwellenverhältnis oder SWV (=SWR) 
genannt. Ein SWR von 1 (wird manchmals 1:1 geschrieben) deutet eine perfekte Anpassung an. Mit mehr re-
flektierter Energie steigt das SWR auf 2, 3 oder höher an. 
 
 
Als allgemeine Regel gilt, daß moderne, halbleiterbestückte Sender mit einem SWR von 2 oder weniger arbei-
ten müssen. Röhren-Exciter sind um einiges toleranter gegenüber hohem SWR. Falls Ihre 50 Ohm-Antenne auf 
Ihrer Arbeitsfrequenz in Resonanz ist, wird sie ein SWR nahe 1 aufweisen. Das ist in der Regel aber nicht der 
Fall. Die Funker müssen oft auf anderen Frequenzen als der Resonanzfrequenz arbeiten, was zu einer reaktan-
ten Antenne und einem höheren SWR führt. 
 
1 Formel 
 
 
Das SWR wird mit einer SWR-Meßbrücke gemessen, die in die Speiseleitung zwischen Sender und Antenne 
eingeschleift wird. Diese Schaltung mißt die Vorwärts-und die Rückwärtsleistung, woraus das SWR berechnet 
werden kann (einige Meßgeräte berechnen das SWR für Sie). Fortschrittlichere Geräte können simultan die 
Vorwärtsleistung und die reflektierte Leistung messen, und können diese Werte und das SWR gleichzeitig auf-
zeigen. 
 
Ein Antennentuner ist eine Einrichtung zum Tilgen der Effekte der Antennenreaktanz. Die Tuner fügen Kapazität 
hinzu, um die induktive Reaktanz in der Antenne zu tilgen und umgekehrt. Einfache Tuner benutzen Drehkon-
densatoren und Spulen; der Funker justiert diese mit der Hand, und beobachtet dabei die Reflexionsleistung am 
SWR-Meter, bis ein SWR-Minimum erreicht ist. Ihr AT-100Pro automatisiert diesen Vorgang. 
Kein Tuner repariert eine schlechte Antenne. Falls Ihre Antenne weitab von der Resonanz liegt, kann man dem 
schlechten Wirkungsgrad eines solchen Betriebs nicht ausweichen; es ist einfache Physik. Viel von Ihrer aus-
gesandten Sendeleistung kann im Tuner als Wärme verbraten werden, und erreicht die Antenne überhaupt nie. 
Ein Tuner „narrt“ einfach Ihren Sender, als ob die Antenne resonant wäre, und vermeidet jede Beschädigung, 
die ansonsten durch hohe reflektierte Leistung verursacht werden könnte. Ihre Antenne sollte immer möglichst 
nahe zur Resonanz liegen, wie das praktisch geht. 
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1 Tabelle 
 
SWR-Nachschau-Tabelle. Finden Sie das SWR am Schnittpunkt von Vorwärtsleistungs-Spalte und Reflexions-
leistungs-Zeile. 
 
 
Der AT-100Pro 
 
1995 brachte LDG einen neuen Typ eines automatischen Antennentuners heraus. Die Konstruktion benutzt 
Banken von Festkondensatoren und – Spulen. die durch Relais unter Steuerung durch einen Mikroprozessor in 
die Schaltung hineingeschaltet und aus dieser herausgeschaltet werden.Ein eingebauter SWR-Sensor liefert die 
Rückkopplung. Der Mikroprozessor sucht die Banken der Kondensatoren und Spulen ab, wobei er nach dem 
niedrigstmöglichen SWR strebt. Der Tuner ist ein Netzwerk mit umgeschaltetem L, das sich aus Reihenspulen 
und Parallelkondensatoren zusammensetzt. LDG wählte das L-Netzwerk wegen seiner minimalen Anzahl von 
Teilen und seiner Fähigkeit unsymmetrische Lasten abzustimmen, wie z.B. koaxgespeiste Dipole, Vertikals, 
Yagis; in der Tat praktisch jedwelche koaxgespeiste Antenne. Die Induktivitäten (Spulen) werden durch mikro-
prozessorgesteuerte Relais dem Kreis zu-oder weggeschaltet. Ein Zusatzrelais schaltet zwischen den Berei-
chen hohe und niedrige Impedanz um. 
Die Kondensatoren werden mit den 7 Spulenrelais auf Masse verbunden. Ein weiteres Relais schaltet die ge-
samte Kondensatorbank auf die Eingangs-oder Ausgangsseite der Spule. Diese Umschaltung ermöglicht es 
dem AT-100Pro automatisch mit Lasten umzugehen, die mehr als 50 Ohm haben (hohe Einstellung) und weni-
ger als 50 Ohm (niedrige Einstellung). Alle Relais sind DPDT-Typen, die bis zu 125 W kontinuierlich vertragen. 
Der SWR-Sensor ist eine Abwandlung des Bruene-Kreises. Diese SWR-Meßtechnik wird in den meisten Dual-
Metern-und direktanzeigenden SWR-Meßinstrumenten verwendet. Es wurden leichte Abänderungen bei der 
Schaltung vorgenommen, um Spannungen zu liefern (anstelle von Strömen), für die Analog/Digital-Umsetzer 
(ADCs), die Signale proportional zu den Leistungsbeträgen von Vorwärts-und Rückwärtsleistung abgeben. Die 
Einzelleitungs-Primärwindung durch die Mitte des Sensortransformators besorgt die HF-Strom-Abnahme. Dio-
den richten die Spannungsprobe gleich und liefern eine Gleichspannung, die proportional der HF-Leistung ist. 
Variowiderstände kalibrieren die Leistungspegel FORWARD (=vorwärts) und REVERSE (rückwärts). Sind die 
Sensoren für Vorwärts-und Rückwärtsleistung einmal justiert, so erzeugen sie eine kalibrierte Gleichspannung, 
die proportional zu den HF-Leistungspegeln  von Vorwärts und Reflektiert sind. Diese zwei Spannungen werden 
durch die ADCs im Mikroprozessor ausgelesen. Sind die Spannungen einmal in einem digitalen Format, werden 
sie zum Berechnen des SWR in Echtzeit benutzt. 
Die Relais arbeiten an Gleichstrom, die durch die Stromeingangsbuchse geliefert wird. Der vom AT-100Pro 
gezogene Gesamtstrom hängt in erster Linie von der Anzahl der aktivierten Relais ab, wobei der maximal ent-
nommene Strom ungefähr 500 mA beträgt, das aber nur während ein paar Sekunden, in denen ein Abstimm-
zyklus läuft. Zu allen anderen Zeiten befindet sich der Tuner in einem Modus „Tiefschlaf“, wobei nur ein paar 
Milliampere entnommen werden. Die bipolaren Relais halten die Abstimmeinstellung unbegrenzt, selbst wenn 
der Strom abgeschaltet ist. Die letztabgestimmte Einstellung wird noch beim nächsten Stromeinschalten ge-
setzt. 
Der Oszillator des Mikroprozessors läuft auf 20 MHz. Die Hauptabstimmroutine braucht etwa 75 Zyklen zum 
Ausführen einer Tuner-Justage und Vornehmen einer neuen SWR-Messung, oder 7 ms pro Tuner-Justage. 
Läuft der Mikroprozessor mit maximaler Geschwindigkeit, so kann er alle Kombinationen von Spulen und Kon-
densatoren in unter 3 s versuchen. Umglücklicherweise können die mechanischen Relais nicht so schnell wie 
der Mikroprozessor reagieren, und die Abstimmgeschwindigkeit muß abgesenkt werden, um die Relaiseinstell-
zeit auszugleichen. 
Die Abstimmroutine, die in Assembler-Sprache geschrieben ist, benützt einen Algorithmus zum Minimieren der 
Anzahl der Tuner-Justagen. Die Routine deaktiviert das Hoch/Niedrig-Impedanzrelais, falls nötig, schreitet dann 
individuell durch die Spulen (Induktoren), um eine Grobanpassung zu finden. Ist die beste Spule ausgewählt, 
schreitet der Tuner dann durch die individuellen Kondensatoren, um die beste grobe Anpassung zu finden. Ist 
keine Anpassung gefunden, wiederholt die Routine die Grobabstimmung mit dem aktivierten Hoch/Niedrig-
Impedanz-Relais. Die Routine stimmt danach die Kondensatoren und Induktoren (Spulen) ab. Das Programm 
überprüft die LC-Kombination um zu sehen, ob ein SWR von 1,5 oder darunter sich erhalten läßt, und stoppt, 
sobald es eine gute Anpassung findet. 
 
 
Der Mikroprozessor durchläuft eine Feinabstimmroutine, nachdem der Tuner eine Anpassung bei einem SWR 
von 1,5 oder weniger findet. Diese Routine versucht das SWR möglichst niedrig zu bekommen (nicht ebenmal 
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1,5); das braucht etwa ½ s zum Laufen. Es gibt auch einen schnellen Abstimm-Modus. Falls das SWR unter 2,0 
ist, wenn Sie den Knopf Tune drücken, um einen Abstimmzyklus zu starten, wird der Tuner zunächst eine Spei-
cherabstimm-Routine ausprobieren, um zu sehen, ob er ein niedriges SWR ohne ein komplettes Neuabstimmen 
erreichen kann. Das braucht auch etwa ½ s zum Laufen. Falls damit keine gute Anpassung gefunden wird, läuft 
eine volle Abstimmroutine. 
 
Ein Wort zur Abstimm-Etiquette 
Achten Sie auf eine freie Frequenz für das Abstimmen. Mit den heutzutage überfüllten Amateurbändern ist das 
oft schwierig. Jedoch tun Sie Ihr Bestes eine Störüberlagerung auf andere Funkamateure beim Abstimmen zu 
vermeiden. Der sehr kurze Abstimmvorgang Ihres AT-100Pro, in weniger als einem Sekundenbruchteil, mini-
miert den Einfluß Ihrer Abstimmausssendungen. 
 
Pflege und Wartung 
Ihr AT-100Pro ist im wesentlichen wartungsfrei. Beachten Sie die Leistungsgrenzwerte, die in diesem Handbuch 
erläutert sind. Das Gehäuse kann außen bedarfsweise gesäubert werden, wozu man ein weiches Tuch nimmt, 
das ein wenig in einer Reinigungslösung des Haushalts eingetaucht war. Wie jedes elektronische Gerät kann 
Ihr AT-100Pro durch extreme Temperaturen, Wasser, Stoß oder elektrostatische Entladung beschädigt werden. 
LDG rät sehr dazu, daß Sie einen hochwertigen, ordnungsgemäß installierten Blitzschutz in die Antennenleitung  
benutzen. 
 
Technische Beihilfe 
Wir sind glücklich Ihnen mit Ihrem AT-100Pro helfen zu können. ... 
 
Garantie und Service 
Ihr AT-100Pro hat eine Gewährleistung gegen Mängel von Teilen oder Verarbeitung für 1 Jahr seit Kaufda-
tum.... 
 
Firmware-Upgrades 
Ihr AT-100Pro läßt sich nicht draußen programmieren, Sie müssen den Chip ausbauen und durch den upgrade-
Chip ersetzen ... 
 
Feedback 
Falls wir eine Idee von Ihnen verwenden, schicken wir Ihnen als Dankeschön einen kostenlosen upgrade... 
 
 


