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Schon seit einigen Jahren entwickelt Yae-
su Handfunkgeräte mit beachtlichen Zu-
satzfunktionen bei zugleich kompakten
Abmessungen. Hier sei insbesondere auf
die direkten Vorgängermodelle aus der
VX-8-Serie verwiesen, die trotz ihrer un-
terschiedlichen Bezeichnung ihre Ähn-
lichkeit mit dem FT1DE nicht verleugnen
können. So passen einige Zubehörteile

und insbesondere die Akkupacks wieder
und es ist weiterhin das Automatic Packet
Reporting System APRS integriert. Neben
den Dreiband-Geräten fällt insbesondere
die Ähnlichkeit mit dem zwischenzeitlich
nicht mehr produzierten Modell VX-8GE
auf, das als Twinbander den GPS-Emp-
fänger ebenso bereits eingebaut hatte wie
nun das FT1DE, das zudem Digitalfunk
bietet.

� Äußeres
Mit seinen Gehäuseabmessungen von 105
mm ¥ 69 mm ¥ 37 mm inklusive dem
„großen“ 1,8-Ah-Akkupack FNB-102Li
ist dem Gerät nicht anzumerken, was alles
in ihm steckt. Allenfalls gibt seine Masse
von rund 290 g im betriebsbereiten Zu-
stand inklusive der 175 mm langen Anten-
ne einen ersten Eindruck davon. Auf die

eingebaute GPS-Antenne weisen nur der
Schriftzug GPS und der erneut sehr abge-
flachte Hauptabstimmknopf auf der Ober-
seite hin, der wohl den Empfang dieser
Antenne möglichst wenig abschatten soll.
Hinter dem kleinen Fenster unterhalb der
Antenne verbirgt sich eine per Menü
schaltbare weiße LED als Notlicht.
Wie alle anderen Tasten verfügen auch die
vier auf der linken Seite über einen deut-
lich fühlbaren und präzisen Druckpunkt.
Die Ein-/Ausschalttaste sperrt durch kur-
zes Antippen im Betrieb die restlichen Be-
dienelemente. Die Taste MONI/T-CALL
sendet direkt den 1750-Hz-Tonruf aus,
während die Taste VOL in Verbindung mit
dem Hauptabstimmknopf zum Einstellen
der Wiedergabe-Lautstärke dient, für die
kein separater Drehregler vorhanden ist.
Auf kurzes Drücken schaltet sie auch die
Wiedergabe stumm, was das Gerät groß
anzeigt.
Die Vorderseite teilen sich die orange be-
leuchtbaren Tasten und das Display nebst
Lautsprecher und Mikrofon. Die Beleuch-
tung aktiviert sich praktischerweise je
nach Einstellung für eine bestimmte Zeit
nach jedem Bedienungsvorgang oder ist
dauerhaft an- oder ausschaltbar. Leider
lässt sie die neben den Tasten stehenden
Zweitfunktionen im Dunkeln. Das grafi-
sche Display gibt einen guten Überblick
über die Funktionen und Einstellungen.
Auf der rechten Seite verbergen stabile
Abdeckklappen nicht nur die obligatori-
sche Klinkenbuchse für ein externes Mi-
krofon und die Hohlstiftbuchse zur Strom-
versorgung, sondern auch eine neuartige
Buchse für den Anschluss des im Liefe-
rumfang befindlichen Datenkabels oder
eines optionalen Mikrofons mit eingebau-
ter Kamera. Darunter befindet sich ein
Steckplatz für eine Micro-SD-Karte als
Speicher für beispielsweise ein Back-up
der Konfiguration, aufgezeichnete QSO-
Daten (allerdings nicht des Gesprächs
selbst), mitgeschnittene GPS-Positionen
und empfangene Daten sowie Bilder, die
mit besagtem Kamera-Mikrofon aufge-
nommen werden. Das Gerät soll Spritz-

wasser gemäß IPX5 widerstehen. Es liegt
dank Formgebung und ausgewogener Ge-
wichtsverteilung insgesamt sehr gut in der
Hand und steht mit dem großen Akkupack
und der Gummierung des Gehäuses auch
sicher auf der Tischfläche. Auf das An-
schrauben des Kunststoff-Gürtelclips auf
den Akkupack habe ich angesichts der Di-
cke des Geräts verzichtet und lieber einer
Gürteltasche aus dem Foto-Handel den
Vorzug gegeben.

� Bedienung
Gegenüber den Vorgängermodellen sind
die Bedienelemente ein wenig verändert,
sodass gelegentlich ein Blick in das vor-
wiegend deutschsprachige und manchmal
etwas befremdlich formulierte Handbuch
erforderlich ist, das auf über 150 Seiten
die Grundfunktionen dennoch gut erläu-
tert und für den erweiterten Funktionsum-
fang wie APRS und Internet-Anbindung
auf weitere Handbücher in Dateiform auf
der Yaesu-Website verweist. Praktisch ist

ein kleiner Spickzettel mit wesentlichen,
aber nicht unbedingt selbsterklärenden
Funktionen, der dank seiner Kleinheit mit
dem Gerät stets mitgeführt werden kann.
Als echter Twinbander unterstützt das Ge-
rät den simultanen Empfang zweier Fre-
quenzen auch im gleichen Band, wobei die
Bandwahltaste A/B nicht nur die Sendebe-
rechtigung zwischen den Bändern um-
schaltet, sondern durch längeres Drücken
das jeweilige im Display kleiner darge-
stellte Subband wahlweise ab- und wieder
anschaltet. Eine über das Menü wählbare
Mute-Funktion kann die Wiedergabelauts-
tärke des Subbands in wählbaren Stufen
reduzieren, wenn zugleich ein Signal auf
dem Hauptband anliegt. Das ist recht prak-
tisch, denn mit der Bandwahltaste lässt
sich schließlich im Bedarfsfall schnell
zwischen beiden Bändern umschalten.
Nicht selbsterklärend, aber entscheidend
für die Nutzung des Geräts ist das Wissen,
dass nur das A-Band den vollen Frequen-
zumfang von Mittelwelle bis 1 GHz unter-
stützt und ebenfalls Digitalfunk, während

Mit dem gewissen Etwas:
FM/Digital-Twinbander Yaesu FT1DE
ULRICH FLECHTNER – DG1NEJ

Auch Yaesu kann sich dem Trend zur Digitalisierung nicht entziehen und
präsentiert mit dem FT1DE ein Handfunkgerät für das 2-m- und das 70-cm-
Band, das neben Weitbereichsempfang, eingebautem GPS-Empfänger und
APRS nun auch Digitalübertragung bietet und für die Kommunikation über
vernetzte Repeater vorbereitet ist. Dazu kommt ein proprietäres  Digital -
verfahren zum Einsatz, wobei der Spagat zwischen analoger und digitaler
Übertragung dank pfiffiger Details zu gelingen scheint.

Bild 1: Tasten und Display sind orange be-
leuchtbar, die Zweitfunktionen leider nicht.

Bild 2: Im Lieferumfang von WiMo befindet
sich die mit 1,8 Ah Kapazität ausdauerndere
Akkumulatorvariante.
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das B-Band VHF/UHF-Bereiche bietet
und dafür wiederum mit dem internen
APRS-Modem verbunden ist, das folglich
nur in diesem Band empfängt.
Eine wesentliche weitere Erkenntnis zur
Bedienung ist, dass die Display/SET-Taste
durch längeres Drücken ein umfangreiches
Menü für alle Einstellungen öffnet, wobei
die vielen Menüpunkte thematisch unter
zwölf Oberpunkte gruppiert worden sind,
was insgesamt zu mehr Übersichtlichkeit
verhilft. Drückt man diese Taste nur kurz,
erscheint direkt eine mit Kompassrose
schön gestaltete Anzeige, die Entfernung
und Richtung zu digital empfangenen Ge -
genstationen ebenso wie zu abgespeicher-
ten Wegpunkten zeigen kann (Bild 16).
Während die wenigen rot aufgedruckten
Funktionen sofort bzw. durch längeres
Drücken der betreffenden Tasten aufrufbar
sind, erfolgt der Zugriff auf die blaugrau
aufgedruckten Funktionen erst nach zuvo-
riger Betätigung der Zweitfunktionstaste
F. Oft bedarf es dazu beider Hände. Die

Zweitfunktion TX PWR etwa, die unschwer
der Sendeleistungsumschaltung zuzuord-
nen ist, schaltet nicht direkt die vier Stufen
durch, sondern nur mit dem Hauptab-
stimmknopf. Auch bei der Navigation
durch das Menü führt die unten liegende
Taste ENT eine Ebene tiefer und die mitti-
ge Taste DISP wieder eine Ebene höher,
während die eigentliche Einstellung zu-
meist mit dem Hauptabstimmknopf er-
folgt. Nur über das Menü ist beispielswei-
se die Einstellung der Rauschsperre mög-
lich, die allerdings ausreichend präzise ist,
um nur selten verstellt werden zu müssen.
Aber auch der prinzipiell Strom benöti-
gende GPS-Empfänger und das APRS-
Modem sind einzig in den Unterebenen
des Menüs ein- und auszuschalten. Laut

Anleitung ließe sich die Rauschsperre
auch als Zweitfunktion der unter der Sen-
detaste angeordneten MONI/T-CALL-Tas-
te einstellen, doch scheint sie diese Funk-
tion durch Zuordnung des 1750-Hz-Ruf-
tons verloren zu haben.

� Speicher, Suchlauf und
Selektivruf

Rund 1266 Speicherplätze stehen zur Ver-
fügung, davon 900 beliebig belegbare, 99
zum Ausblenden unerwünschter Frequen-
zen aus dem VFO-Suchlauf, 100 für die
Bandgrenzen von 50 Suchlaufbändern, da-
zu weitere teils schon vorbelegte für See-
funk, KW-Rundfunk und den in den USA
verfügbaren Wetterfunk. Die Speicherplät-
ze nehmen umfangreiche Daten auf wie
Sende- und Empfangsfrequenz, Ablage-
richtung, Abstimmschrittweite, Sendeart,
einen bis zu 16-stelligen Namen, Subaudio-
Tonsquelch-Einstellung, Sendeleistung,
Empfangsabschwächer und Übersprung-
markierung für den Suchlauf. Sie lassen
sich ferner einer oder mehreren von 24
Speicherbänken zuordnen, die ihrerseits je
bis zu 100 Speicher gruppieren, etwa für
verschiedene Standorte oder Aufgaben. Das
Programmieren geht grundsätzlich recht
einfach, indem die gerade eingestellten
Daten durch zweimaliges Drücken der F-
Taste mit dazwischen mittels Hauptab-
stimmknopf auszuwählenden Speicherka-
nal in denselben übernommen werden.
Weitergehende Programmierung wie die
Vergabe von Namen sowie der Verwaltung
einer größeren Anzahl von Speicherplät-
zen nimmt man zweckmäßigerweise mit-
tels PC und Datenkabel vor. Zur Auswahl
stehen das kostenlos von der YaesuWebsi-
te ladbare englischsprachige Programm
ADMS-6 [1], das Zugriff auf Einstellun-
gen und Speicher bietet und auch unter
Windows 8.1 läuft. Allerdings ist es erfor-
derlich, das Gebietsschema des Betriebs-

systems Microsoft Windows in der Sys-
temsteuerung auf beispielsweise „Eng-
lisch (Vereinigte Staaten)“ zu ändern, da-
mit ADMS-6 überhaupt nutzbar wird,
denn vorher kommt es zu einer Inkompa-
tibilität mit dem Dezimalpunkt. 
ADMS-6 ließ im Test auch keinen Zugriff
auf die Speicherkarte zu, mit der ansons -
ten eine Einstellung sogar ohne Datenka-
bel möglich wäre. 
Diese wiederum bot das optional zu er-
werbende Programm ADMS-FT1D, wenn
auch erst nach einem Update, und lieferte
gleich eine Speicherkarte nebst USB-
Adapter mit. Dieses Programm funktio-
niert mit deutschem Gebietsschema, ist
sogar deutschsprachig, allerdings häufig
skuril übersetzt. Das zwingt bisweilen
zum Um-die-Ecke-Denken, ist aber auf
dem PC-Bildschirm immer noch wesent-
lich übersichtlicher als auf dem kleinen
Geräte-Display.
Entsprechend umfangreich sind auch die
Suchlaufmethoden, die den Vorgängermo-

dellen in nichts nachstehen und wohl alle
Bedürfnisse befriedigen, zumal das Gerät je
nach Band auch Abstimmraster von 9 kHz
für Mittelwelle, 8,33 kHz für Flugfunk und
6,25 kHz für Feinabstimmung unterstützt.
Als Selektivruf stehen CTCSS und DCS
auch kombinierbar zur Verfügung. DTMF-
Töne lassen sich direkt über die Tastatur er-
zeugen oder als Folge abspeichern.

� APRS und GPS
Empfang und Senden von APRS-Status-
daten und Mitteilungen sind wie bei den
Vorgängermodellen vollwertig implemen-
tiert. Die Beschreibung füllt eine eigene
deutschsprachige, über 65-seitige Anlei-
tung, die auf [2] ladbar ist. Empfangene
Daten können vorübergehend als Fenster
eingeblendet werden. Die Tasten rechts
unten aktivieren per Zweitfunktion die
Auflistung empfangener Stationen und
Aussendung von Statusdaten, während das
Menü einen eigenen Hauptpunkt APRS
zur Konfiguration bietet. 
Der interne GPS-Empfänger zeichnet sich
durch seine gute Empfindlichkeit und kur-
ze Zeit bis zur Positionsbestimmung aus.
So findet er selbst innerhalb von Gebäuden
zumindest in Fensternähe oft genug die

© Box 73 Amateurfunkservice GmbH 2014 www.funkamateur.de

Bild 4:
Eine optionale 

Micro-SD-Karte
dient zum Speichern

und Austauschen
von Daten wie Kon-
figuration, Positi ons -
daten, Bildern von

der Kamera oder die
von Gegenstationen
gesendeten Daten. 

Bild 3: 
Neben der üblichen
Mikrofon- und
Stromversorgungs-
buchse gibt es eine
spezielle Daten-
buchse, an der auch
das optionale Kame-
ra-Mikrofon MH-85A
anzustecken ist.

Bild 5: Zum Lieferumfang der optionalen
Programmiersoftware ADMS-FT-1D gehören
eine Micro-SD-Speicherkarte und ein USB-
Speicherkartenleser.

Bild 6: Die GPS-Antenne an der Oberseite ist
im Inneren gut erkennbar.



Amateurfunktechnik

1284 •  FA 12/14 © Box 73 Amateurfunkservice GmbH 2014www.funkamateur.de

Position in weniger als einer Minute. Die
Position lässt sich über das Menü anzeigen
und umfasst überdies die Höhe. Ebenso
kann die interne Uhr nach den GPS-Daten
gestellt werden. Positionen lassen sich auf
der Speicherkarte in einstellbaren Interval-
len ablegen und später am PC auswerten.
Ebenfalls ist das Gerät zur einfachen Navi-
gation einsetzbar, indem es Richtung und
Distanz zu einer zuvor abgespeicherten Po-
sition angibt. Das geparkte Auto oder der
Weg nach Hause lassen sich so mehr oder
minder schnell finden.

� Digitalbetrieb
Die entscheidende Neuerung gegenüber
den Vorgängermodellen stellt der Digital-
betrieb dar. Die Taste Dx schaltet ganz ein-
fach zwischen den Modi FM für analoge
FM-Modulation, AMS für automatische
Erkennung der Art des Empfangssignals
(angezeigt durch einen Balken vor der
Modulationsart), DN für Sprachsignal und
Daten zugleich und VW für die volle
Datenrate nur für Sprachübertragung um.
Einen fünften Modus DR zur Ausschöp-

fung der gesamten Datenrate nur für
Datenübertragung wählt das Gerät selbst
aus, wann immer er erforderlich ist, etwa
zur Übertragung von Fotos.
Im DN-Modus kann das Gerät beispiels-
weise die Standortdaten des GPS-Empfän-
gers simultan aussenden, sodass das Emp-
fangsgerät wiederum automatisch Richtung
und Distanz zum Sender anzeigen kann.
Das übernimmt die mit der Taste GM
wahlweise zuschaltbare Gruppenmonitor-
Funktion ganz automatisch, wobei damit
eine spezielle Gruppe von bis zu 24 Statio-
nen gemäß des Rufzeichens selektiert wer-
den kann. Von diesen werden dann nicht
nur Position und Richtung überwacht, son-
dern können auch Daten und Nachrichten
empfangen und abgespeichert werden.
Das optionale Mikrofon MH-85A11U eig-
net sich als einfache verfügbare Datenquel-
le, weil sich damit kleine Schnappschüsse
machen und übertragen lassen, allerdings
nur, wenn im Gerät auch eine Micro-SD-
Karte als Speicher für die JPEG-Bilddateien

eingelegt ist. Das jeweils zuletzt fotogra-
fierte Bild wird durch Drücken der Taste 
D-TX ausgesendet. Im Gerätemenü lassen
sich Auflösungen von 160 ¥ 120 oder 320
¥ 240 Bildpunkten mit drei unterschiedli-
chen Kompressionsgraden einstellen. In
bester Qualität ergibt so ein Schnappschuss
eine Datei von 15 bis 20 kB Größe. 15 kB
werden in rund einer Minute übertragen,
was einer Netto-Datenrate von rund 2000
Bit/s entspricht. 
Der Rest wird wohl für die FEC-Fehlerkor-
rektur benötigt. Und der Empfänger? Er
findet das Bild auf seiner Micro-SD-Karte
gepeichert, von wo aus er es per PC öffnen
und betrachten kann. Bild 8 zeigt einen sol-
chen Schnappschuss.
Die nächste Steigerung für den Digitalbe-
trieb stellt der Betrieb über vernetzte Re-
laisfunkstellen dar, für die Yaesu die eige-
ne Hardware DR-1XE anbietet. Gab es
schon bei analogen Geräten eine als WI-
RES (Wide-Coverage Internet Repeater
Enhancement System) bezeichnete Funk-
tion mit Echolink-ähnlicher Funktionali-
tät, so erweitert nun WIRES-X diesen

Standard um digitale Übertragung. Auch
hierzu findet sich wiederum auf der Web-
site eine eigene Anleitung. 
Die Besonderheit an WIRES-X ist, dass der
Betrieb sowohl mittels digitalem als auch
analogem Sprechfunk möglich ist und da-
mit eine Schnittstelle zwischen beiden Wel-
ten geboten wird. So kann, entsprechende
Infrastruktur vorausgesetzt, einerseits der
Vorteil einer digitalen rauschfreien und stö-
rungsarmen Fernkommunikation mit Kom-
fortmerkmalen wie Standortübertragung
genutzt werden. Andererseits ist obendrein
ein älteres, rein analoges Gerät noch be-
nutzbar – ein interessanter Ansatz. Über den
Stand der digitalen Vernetzung informiert
eine eigene Website [3], die weltweit schon
einige, in Deutschland zur Zeit dieses Tests
aber noch recht wenige Stationen zeigt
(Bild 9).

� Ein Blick auf die Technik
Die wesentliche Neuerung ist der Digital-
betrieb. In Sendeart F7W kann mit der

Modulationsart C4FM gesendet und emp-
fangen werden. Auf seiner Website [2] be-
schreibt Yaesu in dem Dokument Amateur
Radio Digital Standards, wie nach der Di-
gitalisierung und Kompression durch
einen Vocoder vom Typ AMBE+2 der
Datenstrom aufwendig um Vorwärtsfeh-
lerkorrektur ergänzt wird.
Die Datenpakete von Yaesus C4FM-Fu-
sion sind jedoch nicht kompatibel zu dem
ebenfalls in C4FM arbeitenden APCO-
P25-Standard, für den es in Deuschland
seit 2002 einige Repeater gibt.
Ein Blick ins Innere ist durch die der Mi-
niaturisierung geschuldeten filigranen
Strukturen gar nicht so einfach. Auf nur
zwei Hauptplatinen und weitere Hucke-
packplatinen verteilen sich HF-, NF- und
Empfangsteil; hier lassen sich gerade noch
ZF-Filter, Endstufentransistor, Vocoder-
Chip, GPS-Antenne und Vibrationsmotor
erkennen.
Mehr zur Technik finden Sie in einer FA-
Ergänzung im Download-Bereich auf www.
funkamateur.de.

� Praxis
Die Vielzahl von Funktionen in so einem
kleinen Gerät ist gar nicht so leicht zu be-
herrschen. Das fängt schon damit an, dass
Display-Schutzaufkleber wie auch die erste
Einschaltmeldung zur Eingabe eines Ruf-
namens oder Rufzeichens auffordern, mit
dem der Digitalbetrieb stattfindet. Unab-
hängig von diesem ist wiederum das Ruf-
zeichen für APRS eingebbar. Wenn man das
Schema mit Haupt- und Subband durch-
schaut hat, stehen APRS- wie Digitalbe-
trieb kaum noch etwas im Weg. 
Man kann ferner eine dritte Frequenz -
anzeige ins Display bringen, und zwar die
einer Mittelwellen- oder UKW-Frequenz,
wobei sich die eingebaute Ferritantenne
als erstaunlich empfindlich erweist und
zumindest nachts noch allerhand Sender
zu Gehör bringt. Mit der eigentlich für
VHF und UHF optimierten Originalanten-
ne kann der Empfänger im UKW-Rund-
funkbereich hingegen schon oftmals über-

Bild 9: Eine eigene Web site zeigt über das
Inter net verbundene Sta tio nen und Repeater
[3].

Bild 7: Das optionale Mikrofon MH-85A ver-
fügt über eine eingebaute Kamera, jedoch
mit vergleichsweise geringer Auflösung.

Bild 8: Per Funk übertragener Schnappschuss
mit maximaler Auflösung

Fotos und Screenshots: DG1NEJ
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steuern, wobei damit selbst im KW-Be-
reich, etwa auf 49 m, noch viele Sender zu
Gehör kommen. Beim Wechsel durch die-
se Frequenzbereiche werden automatisch
meist die passenden Abstimmschritte ein-
gestellt, etwa 5 kHz im KW-Bereich, die
man freilich manuell anpassen kann und
dank der umfangreichen Speicherplätze
für den leichteren Zugriff nach eigenen
Gutdünken ablegen kann.
Beim Senden hält sich das Gerät strikt an
die Grenzen des 2-m- und des 70-cm-
Amateurfunkbands und stellt dafür auch
die Ablage passend für die Relaisbereiche
ein. Die vierstufige Sendeleistungsabstu-
fung über 0,1, 1, 2,5 und 5 W ist praxis-
tauglich. Bereits mit einem Watt sind gute
Verbindungen möglich, wobei sich das
Gerät auch bei lang anhaltenden Sende-
durchgängen nur geringfügig erwärmt und
insbesondere die Akkumulatorleistung lan -
ge ausreicht. 
Apropos Betriebsdauer: Während man bei
Empfang mit 150 bis 220 mA Stromauf-
nahme rechnen muss, lässt sich diese
durch die Stromsparschaltung auf 40 mA

bis 70 mA im Stand-by drosseln. Der für
APRS o. Ä. aktivierte GPS-Empfänger be-
nötigt allerdings nochmals rund 30 mA.
Der Digitalbetrieb, sofern aktiviert, erhöht
die Stromaufnahme um weitere rund 60
mA. Trotzdem reicht der 1,8-Ah-Akku-
pack je nach Einsatz gut über den Tag.
Zurück zum Senden: Die analoge FM-
Aussendung klingt erfrischend hell und
laut und stellt keine besonderen Ansprü-
che an das Besprechen des Mikrofons.
Hier hat Yaesu offenbar einiges verbessert.
Beim Umschalten auf Digitalbetrieb än-
dert sich das Klangbild und wird deutlich
gedrückter, eben komprimiert. Es klingt,
eine gute Übertragungsstrecke vorausge-
setzt, noch nicht einmal sonderlich digital,
sondern nur komprimiert, wie das man-
cher Funkfreund bereits vor Jahren auch
analog durch zu hohen Eingangspegel und

nachfolgende Begrenzung oder falsche
Anpassung geschafft hat. 
Dafür entfallen Rauschen, Flattern bei Be-
wegung und sogar Nebengeräusche bei-
spielsweise beim Autofahren: Die scheint
der Vocoder bereits zu unterdrücken. Die
Modulation klingt tatsächlich fast schon
steril. Erst wenn die Übertragungsstrecke
kompliziert wird, etwa im bebauten Ge-
lände mit Mehrwegeausbreitung, wenn al-
so das Sendesignal durch Reflexion und
damit unterschiedliche Laufzeit mehrfach
beim Empfänger eintrifft, häufen sich die
Artefakte. Das fängt mit einem leichten
gelegentlichen Stottern an und steigert
sich mit zunehmendem Eintauchen in die
Bebauung zu einem schwer zu beschrei-
benden Störgeräusch. 
Wieder aus der Bebauung heraus, ist die
Wiedergabe erneut stabil und die zuneh-
mende Entfernung durch die stets gleich-
bleibende Wiedergabequalität höchstens
durch Blick auf das Balken-S-Meter er-
kennbar. Erst in größerer Entfernung tre-
ten wieder Artefakte auf, bevor der Emp-
fänger unvermittelt verstummt. 
Dann ist aber auch FM-Empfang bereits
sehr verrauscht und eine höhere Sende-
leistung, ein besserer Standort oder eine
bessere Antenne anzuraten. 
Verblüfft hat mich, dass trotz erheblichen
Unterschieds in der Datenrate zwischen
dem zugleich Daten und Sprache übertra-
genden DN-Modus und Sprachübertragung
mit voller Kapazität im VW-Modus nur ein
sehr geringer, kaum wahrnehmbarer Unter-
schied bestand. Im VW-Modus klingt die
Digitalübertragung etwas lebendiger. Durch
das direkte Umschalten zwischen den Modi
kann man jederzeit vergleichen und die
beste Übertragungsart finden. 
Wenn der Empfänger auf automatische
Einstellung derselben geschaltet hat, muss
er noch nicht einmal mehr manuell um-
schalten, sondern das Funkgerät erkennt
den passenden Modus selbst. Dabei ist al-
lerdings aufgefallen, dass FM-Signale be-
reits abgeschaltet werden, wenn sie nur
mittelmäßigen Rauschanteil enthalten. Es
scheint dann, als schlösse die Rauschsper-
re zu früh.
Das Handfunkgerät FT1DE bietet für ei -
nen Preis unter 400 € einen beachtlichen
Funktionsumfang, der tatsächlich eine ge-
wisse Einarbeitung erfordert. Noch fehlt es
an einer Infrastruktur, wie sie derzeit bei-
spielsweise D-STAR bietet, und allgemei-
ne Anrufe im Digitalbetrieb verhallen oft
ungehört, doch das mag sich schnell än-
dern. 
Dank gilt der WiMo Antennen und Elek -
tronik GmbH für die Bereitstellung von
gleich zwei Testgeräten nebst Zubehör,
was diesen ersten Ausflug in die Welt von
C4FM-Fusion wesentlich erleichtert hat.
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Bild 18: 
Aus der Liste
ausgewählte
Station mit 
allen Daten 

Bild 13: 
Die Buchstaben
VW kennzeich-
nen digitalen

Sprechfunk (vol -
le Bandbreite).

Bild 14: 
Die Bandbele-
gungsanzeige
zeigt hier den
UKW-Rund-
funkbereich.

Bild 15: 
Empfang von
sechs GPS-

Satelliten inner-
halb des 
Hauses 

Bild 16: 
Darstellung von
Entfernung und
Richtung zu di-
gitalen Gegen-

stationen.

Bild 17: 
Die APRS-

Stationsliste
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Bild 10: Gegenüber dem Standard-Akkumu-
lator mit 1,1 Ah wird das Gerät deutlich di-
cker, was sich durch Weglassen des Gürtel-
clips etwas kompensieren lässt.

Bild 11: 
Monoband -
betrieb mit 

angezeigtem
Speicher -

platznamen

Bild 12: 
Die vielfältigen
Menüeinstel-

lungen sind nun
übersichtlich

gruppiert.




