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QLED will besser sein als OLED 

 

Samsung legt sich fest : QLED – Displays sollen die Zukunft sein. Damit 
tritt der Elektronikriese in direkte Konkurrenz zu seinem Nachbarn LG  
und dessen OLED-Fernsehern. Beide Techniken haben Vor –und 
Nachteile. 

Vielleicht sollte man die Zukunft des Fernsehbilds weniger an 
Marketingbegriffen festmachen als an dem , was die Kunden wirklich 
wollen : 

...............ein tiefes Schwarz , einen hohen Kontrast , 

...............vielen Kontraststufen ( HDR ) , 

...............helle Displays , 

...............einen Betrachtungswinkel 

...............und natürlich dünne Displays ,  

...............die man einfach an die Wand montiert. 

 

Aber mit welcher Technik erreicht man das  ? 

 

QLED  : 

             Nanopartikel und ein helles Bild 

Samsung setzt seit diesem Jahr auf  :  QLED. 

Die Abkürzung steht für Quantum Dot Light Emitting Diode , also , LED-
Fernseher mit  Nanokristallen  (Quantum Dots). Samsung setzt diese 
Nanokristalle schon eine ganze Weile in den eigenen SUHD-Fernsehern 
ein. Hier strahlen winzige Nanokristalle in einer eigenen Farbe , wenn 
Licht auf sie trifft. Dadurch entstehen höhere Schwarz-und Kontrastwerte 
als bei anderen Quantum-Dot-Displays. Ausserdem sind die QLED-



Displays heller. Sie bieten 1.500 bis 2.000 Nits und sollen den DCI-P3-
Farbraum  in allen Helligkeitsstufen darstellen können. 

 

 
QLED Samsung 

 

Damit keine Missverständnisse entstehen : QLED ist keine eigene 
Marketingbezeichnung für OLED , sondern eine Konkurrenztechnologie. 

 

Fazit 

QLED Displays erzeugen extrem tiefe Schwarzwerte und lebensechte 
strahlende Farben. Als organische Substanz liefern sie zudem 
dauernhaft kräftige und ausdrucksstarke Bilder ohne zu verblassen. 

 

Eine klare Botschaft an die Konkurrenz LG. Der setzt nach dem Aus von 
Plasmafernsehern seit gut zwei Jahren auf eben diese organischen 
LEDs – und das mehr oder weniger als einziger. Andere Hersteller wie 
Sony und Panasonic haben ebenfalls OLED-Fernseher vorgestellt , sie 
verwenden dabei aber die Displays des bisher einzigen Herstellers für 
Panels : LG. 



 

OLED keine Hintergrundbeleuchtung , jedes Pixel lässt sich einzeln 

steuern........ 

Philips (OLED) 

OLED- Displays stehen für Organic Light Emmitting Diode.LG setzt hier 
also organische Dioden ein , die selbstleuchtend sind und einzeln 
angesteuert werden können.OLED-Displays brauchen kein 
Hintergrundlicht. Ein Schwarz ist hier wirklich Schwarz. Um so sehr  
Samsung mit den QLED-Displays auch in gleiche Richtung gehen will : 
QLED-Fernseher  benötigen immer noch Hintergrundbeleuchtung. Die 
Technik wird also die gleichen Schwarzwerte wie OLED-Fernseher 
physikalisch nicht erreichen können , auch wenn die Bilder sicherlich 
trotzdem brillant aussehen.  

Samsung hat mittlerweile eine eigene Technik entwickelt , die angeblich 
selbstleuchtend ist und ohne Hintergrundbeleuchtung auskommt. Micro-
LDs bieten aber nicht nur die guten Eigenschaften der OLEDs , sondern 
sollen auch viel heller strahlen. 

Dafür kann Samsung mit QLED in anderen Kategorien punkten.Mit 1500 
bis 2000Nits sind die Fernseher deutlich heller als LGs OLED-Geräte. 
Das für HDR geforderte Kontrastspektrum wird abgedeckt. Die 
Fernseher lassen sich ähnlich dünn bauen wie OLED-Geräte. Und der 
nicht unterschätzende Vorteil : QLED-Displays können zu diesem Zeit-



Punkt deutlich preiswerter hergestellt werden als die aufwendigen 
OLED-Panels. 

 

Quelle 

https://news.samsung.com 

https://www.lg.com 

 

 

 



Quantum Dots  

.......................eine neue Technologie ? 

 

 

Immer wieder liest man in Prospekten von Quatum Dots , aber die 
wenigsten wissen , was Quatum Dots ist und warum diese neue Technik 
in den Geräten eingesetzt wird. Übersetzt heisst etwa „Quantenpunkte” 
und besteht aus Elementen , die bei der Herstellung eines Halbleiters 
ebenfalls verwendet werden. 

 

Funktionsweise 

 

Bei der Quantum Dots – Technik wird eine Folie , bestehend von 
Milliarden von Nanokristallen verwendet. Die Folie besteht aus zwei sich 
unterscheidenden Sorten von Kristallen. Diese variieren ausserdem in 
ihrer Grösse. Als Hintergrundbeleuchtung dient blaues Licht. Das blaue 
Licht regt die Atome der Kristalle dazu an zu leuchten. Je nach Sorte und 
Grösse von Kristallen , werden diese zum Leuchten gebracht. Die 
Kombination aus diesen beiden Farben und der blauen 
Hintergrundbeleuchtung wird vom Menschen als weiss wahrgenommen. 
(Additive Farbmischung !) 

 

Die verschiedenen Farben können dank intelligenter Steuerung bzw. 
guter Bildprozessoren gemischt oder kombiniert werden. Auf dem 
Flüssigkristall – Display werden so Pixel in verschiedenen Farben 
dargestellt. Für das menschliche Auge entsteht ein Bild. 

 



 

 

Werden Quantum Dots mit einem Durchmesser von 2nm mit blauem 
Licht angeleuchtet , erzeugen sie die Farbe türkis. Mit zunehmendem 
Durchmesser verschiebt sich die Farbe in den roten Bereich. Ab 6nm 
erkennt das menschliche Auge die Farbe rot. Dieser Vorgang wird 
Fluoreszenz genannt .  

Eine weitere Eigenschaft von Quantum Dots ist , dass man sie dazu 
bringen ganz von sich aus zu leuchten. Diese Eigenschaft errinnert sehr 
stark an organische LED. 

Vorteile 

Die Quantenpunkt-Technologie ist leichter und günstiger herzustellen , 
als die OLED-Technologie. Die Leuchtdichte sowie das Farbspektrum , 
was mit der Nanokristallfollie erzeugt werden kann , ist deutlich höher 
als bei bekannten Technologien , wie etwa LED – an OLED kommen sie 
allerdings nicht ganz heran. Nichts desto trotz ist damit ein grandioses 
Bild erzeugbar. 

Aus der oben gezeigten Grafik lässt sich ein weiterer Vorteil erahnen.Man 
kann über die Punktgrösse die Farbwiedergabe steuern. Gleichzeitig 
wissen wir aus der Farbtheorie , dass man verschiedene Farben 
miteinander mischen kann und es entstehen andere Farben. Die 
Farberzeugung mit Hilfe von Quantum Dot wird es ganz ähnlich 
gemacht. 

 



 

............................................................Bilder : Samsung Unterlagen 

 

Nachteile 

Zu Beginn wurden die Nanokristallfolien unter Verwendung des 
Schwermetalls Cadmium hergestellt. Der Stoff ist giftig und wird daher 
sehr kritisch. Ausserdem ist es verboten ihn einzusetzen ,lediglich in 
kleinen Mengen darf er in Elektronik vorkommen.In der Forschung sind 
Firmen allerdings soweit , dass sie Nanofolien ohne Cadmium und 
andere Schwermetalle anbieten können. Auch bei einigen Punkten bzgl. 
der Bildqualität muss man gewisse Abstriche machen.  

Bildschirme auf Basis von Quantum Dots können noch nicht an die 
Kontrastverhältnisse und Schwarzwerte von OLED herankommen. Vor 
allem beim „Erzeugen” von Schwarz müssen recht grosse Anstrengungen 
unternommen werden. 

Moderne Bildprozessoren sind daher in der Lage kleine Bereiche eines 
LCD von der Lichtstärke her herunterzuregeln , damit dort ein möglichst 
schönes schwarz zu sehen ist. Diese Funktion wird als „Local Dimming” 
bezeichnet. Die Hintergrundbeleuchtung wird stellenweise 
heruntergesetzt bzw. geschwächt. 

Funktioniert dies nicht ganz so gut ,äussert sich das in einem schwarz , 
was eher als dunkles grau zu bezeichnen ist. 

Ein weiterer Punkt bei dem Quantpunkt Technologie noch hinter OLED 
liegt , ist der Betrachtungswinkel. Die meisten werden sich kaum 
beklagen , weil dieser auf normalen Niveau ist. 



Im Herstellungsprozess müssen die Hersteller wohl noch an der 
Machbarkeit bei besonders kleinen Quantum Dots schrauben. Das 
Herstellen grosser ( ab 3nm Durchmesser) Punkte ist problemlos 
möglich. 

 

Fazit 

Die Bildqualität kommt zwar nicht ganz an OLED heran  , aber der 
deutlich günstigere Preis bei leichterer Herstellung rechtfertigen den 
Einsatz von Quantum Dots. Insgesamt gehört vermutlich den Quantum 
Dots die TV-Bühne für die kommenden Jahre. 

An OLED wird sicherlich trotzdem weiter geforscht. 

 

 

 

Quellen 

https://fernseher –kaufberatung.com /quantum –dots 

https://www.entain.de/wiki/quantum-dot-quantenpunkt-techni-fernseher 

http://www.computerbild.de 

 



Fernsehtechnologie  HDR (High Dinamic Range) 

 

Einleitung 

Als man einst die Standards für das Fernsehen ins Leben rief und ein 
gängiges Kontrastverhältnis festlegte , waren digitales Fernsehen in HD-
Qualität oder gar HDR-Fernsehen in weiter Zukunft. In den fünfziger 
Jahren bereits wurden Normen für die Schwarz-Weisswerte für das 
analoge Fernsehen bestimmt , welche auch nach wie vor für den 
digitalen Fernsehspass gelten. Ausschlaggebend hierfür war damals die 
Leistung des menschlichen Auges , dessen Spanne an Wahrnehmung 
im Bereich von Hell und Dunkel , sowie der Wahrnehmung von Farben. 

         Bild wikipedia 

In den Anfangszeiten des Fernsehens galten Kontrastwerte von 1000:1 
als Spitzenwerte , die heutigen Möglichkeiten der modernen Displays 
liegen aber sogar schon bei 10000:1. Doch nicht die Darstellung von 
Schwarz und Weiss hat sich deutlich verbessert , auch ein erweiterter 
Farbraum steht den Nutzern zur Verfügung. Mittlerweile gibt es auch 
Standards die eine Übertragung von mehr Kontrast und Farb – 
Informationen garantieren. 

................................................................................................................... 



HDR revolutioniert die TV-Geräte 

 

 HDR steht für High Dynamic Range Image und bezeichnet ein 
Hochkontrastbild. Der Zweck dieser Technologie ist es die 
Bildwiedergabe auf dem Bildschirm realistischer zu gestalten und sie der 
Wahrnehmung des menschlichen Auges im realen Leben auszugleichen. 
Im Prinzip nähert man sich mit dieser Technologie dem Sehvermögen 
des menschlichen Auges an , indem hohe Bitwerte zum Erreichen einer 
breiteren Spanne (Range) an Helligkeitsstufen eingesetzt werden. 

 

             Bild Samsung 

 

 

Die HDR – Technologie , an der bereits seit 1985 gearbeitet wird , wird 
nicht nur für die digitale Bildwiedergabe in Kinos oder im Fernsehen 
sondern auch in der digitalen Fotografie verwendet. 

Im Moment steckt HDR noch in den Entwicklungsphasen. So hat sich 
noch kein normierter Standard durchgesetzt. Im Moment konkurrieren 
HDR 10 und Dolby Vision miteinander. Jedoch unterstützt jeder Dolby 
Vision Fernseher und auch HDR 10. Die aktuellen Fernsehgeräte von 
Samsung mit seiner SUHD TV-Serie bietet HDR10-fähige Geräte , die 
das Kontrastbild in hoher Qualität wiedergeben. Natürlich gibt es auch 
andere Hersteller , die bereits entsprechende Geräte anbieten , wie 



Panasonic und Sony. LG unterstützt bei seinen Spitzen-Modellen , die 
OLED-Panels einsetzen , auch Dolby Vision. 

Bild  LG 

....................................................................................................................................... 

 

Zwei konkurriende Standards  : 

                                                       HDR10 und Dolby Vision 

 

Durch HDR verbessert sich vor allem die Darstellung von gesättigten 
hellen Farben und sehr dunklen Farben. Bei Fernsehern entstehen 
Farben durch Addition dreier Subpixel die aus den Primärfarben Rot , 
Grün und Blau bestehen. Die Helligkeit des Bildmateriels war bis jetzt auf 
100 nits (Candela/m2 , Helligkeitsmass) begrenzt.Das kommt noch aus 
der Zeit von Röhrenfernsehern. So sind Pixel immer heller , je weisser 
sie sind. Das hellste Blau (z.B.Himmel) ist dadurch nur ein Bruchteil so 
hell wie es sein sollte um realitätsnah zu sein.Zwar haben schon prä-
HDR Fernseher teilweise bis zu 500nits , das SDR Bildmaterial ist 
trotzdem nur auf 100 nits ausgelegt. Dadurch können die Farben verzerrt 
dargestellt werden. Heutige HDR-Geräte unterstützen ca. 1000nits , 
zukünftig sollen bis zu 10000 nits möglich sein. 

Das vergrössert auch den dargestellbaren Farbraum , da auch gesättigte 
helle Farben dargestellt werden können.Um zukünftige 



Fehldarstellungen zu vermeiden passt sich Dolby Vision an den 
benutzten Fernseher an , d.h.je mehr nits der Fernseher unterstützt , 
desto besser wird das Bild dargestellt. Dolby Vision passt sich im  

Gegensatz zu HDR10 dynamisch an die maximale Helligkeit und 
Farbdarstellungsfähigkeiten des Fernsehers an. 

Standard Dynamic Range benutzen 8bits je Farbe , um die Informatinen 
zu Kodieren (2 hoch8 =256). Das bedeutet  , dass jede Primärfarbe (rot , 
grün , blau) in nur 256 Abstufungen dargestellt werden (16,7Millionen 
Farben ). 

HDR10 , wie der Name schon verrät , benutzt 10 bits , das bedeutet 
schon 1024 Farbabstufungen je Kanal , Dolby Vision geht noch weiter 
und nutzt 12 bits (4096 Abstufungen , ca. 69 Milliarden Farben). 

Das Auge ist sehr empfindlich wenn es um grosse Flächen mit 
gleichmässiger Helligkeit geht und kann schnell (eigentlich nicht 
vorhandene ) Farbbanden oder Konturen erkennen. Die 12 bit sollen 
helfen unter dem Schwellwert des Auges zu bleiben und solche 
Darstellungsfehler zu vermeiden. 

................................................................................................................... 

 

  4096  statt  256 Farbabstufungen je Primärfarbe   

 

.................................................................................................................... 

Laut Dolby würde die korrekte Darstellung der Farben bei einer Helligkeit 
von 0 – 10000 nits eigentlich 14 bits benötigen. Jedoch ist das 
menschliche Auge weniger empfindlich für Aenderungen in hellen als in 
dunklen Flächen. Deswegen werden in diesem Bereich nicht so viele 
Informationen benötigt. So reichen auch 12 bits um das selbe Bild 
darzustellen. Das ähnelt dem Prinzip von MP3 welches Töne , die das 
menschliche Ohr nicht hören kann , weg lässt und damit die 
Datenmenge reduziert. Diese Methode nutzt auch HDR10 jedoch nur mit 
10 statt 12 bits. 

.................................................................................................................... 



 

Vor-und Nachteile von HDR10 und Dolby Vision. 

 

HDR10 

 

                  +  lizenzfrei (freier Standard) 

                  +  günstiger für Hersteller 

                  +  nur 10bit 

 

Dolby Vision 

 

                   +  Passt sich automatisch jedem Display an. 

                   +  12bit Farbinformationen 

                   +  Dynamische Eigenschaften für jede Szene 

 

Vorraussetzungen für HDR : 

Die Technik , die in den entsprechenden LCD-Panels oder OLED-Panels 
verbaut wurde , wird vor allem durch eine hohe Bitrate beherrscht , die 
es möglich macht , Helligkeitsschwellen weitgehend unsichtbar zu 
machen. Hierzu ist eine maximale Leuchtstärke von min. 1.000 Candela 
notwendig.Damit der Fernseher aber überhaupt das HDR-Signal 
wiedergeben kann , muss er es natürlich zuerst von einem Quellgerät 
empfangen. Damit die beiden Geräte untereinander entsprechend 
kommunizieren können, wurde hier ein neuer Standard zur Übertragung 
eingeführt. Der s.g.SMPTE-Code , welcher bereits in der ULTRA-HD-
Blu-Ray-Technologie benutzt wird , vereinheitlicht für alle Geräte die 
Signalisierung zum Empfang von HDR. Der zu verwendende Port ist 
hierfür der HDMI 2.0a. 



Denn um das HDR Signal kompatibel mit den traditionellen und frei 
empfangbaren Sendern zu machen , müsste diese von einem eigenen 
Sender übertragen werden , was bisher nur im Bereich des Pay-Tvs 
angewendet wird. Abhilfe kann hier eine neue Entwicklung von Dolby 
schaffen , das s.g. Dolby Vision , welches die HDR-Signale als 
Zusatzdaten mit nur 20 – 30% mehr Kapazität zu den vorhanden HDTV-
Daten hinzufügt. Der Nachteil an diesem Verfahren ist , dass bei dieser 
Datenaddition  jedes Fernsehgerät mit einem Dolby-Decoder 
ausgestattet sein muss , was sicher nicht unproblematisch ist.  

Es bleibt , also abzuwarten , welche Entwicklungen der Markt bereithält , 
um schlussendlich HDR auch für den Normalverbraucher des FreeTVs 
zugänglich zu machen. 

Leichter haben es hier bereits diverse Streamingdienste , da diese das 
HDR-Signal einfach vom Server abrufen können. 

 

 

HDR wird in der digitalen Fotografie bereits angewendet...... 

Das Problem bei vielen Digitalkamaras besteht darin ,ht dass Bilder oft 
zu dunkel (Unterbelichtung) oder zu hell (Überbelichtung) sind.Weil die 
meisten digitale Bilder nur aus 256 Helligkeitsstufen ( also aus je 8 Bit für 
die Farbkanäle R-G und B) bestehen , können nicht so viele 
Helligkeitsunterschiede dargestellt werden , wie sie uns in der Natur 
eigentlich begegnen würden. Diese Bilder entsprechen also nicht genau 
dem , was das menschliche Auge sieht. Das wiederum bedeutet , dass 
das Bild auf uns unnatürlich wirkt. 

HDR schafft Abhilfe : 

 Die Kamera schliesst dabei kurz hintereinander mindestens drei Fotos  , 
einmal unterbelichtet , einmal normalbelichtet und einmal überbelichtet , 
und verschmiltzt diese Fotos zu einem einzigen Bild. Das Resultat ist ein 
beeindruckender Farbumfang , enorm viele Details und hohe 
Kontrastwerte. Dementsprechend sehen HDR-Bilder einfach fantastisch 
aus. 

 



HDR für Fernseher..... 

Aus technischer Optik gesehen , möchte man bei HDR-Fersehern die 
Vergrösserung des Kontrastumfanges und des Dynamikbereichs 
erreichen. Oder anders gesagt : Der Unterschied zwischen dem 
dunkelsten und dem hellsten Punkt eines Bildes soll so gross wie 
möglich sein.Je feiner die Abstufung der Farben innerhalb dieses 
Spektrums , desto besser. 

HDR –Fernseher können im Vergleich zu herkömmlichen TVs noch mehr 
Farben sowie noch mehr Details dank hohem Kontrast darstellen.Farben 
wirken kräftiger ,sattiger , aber dennoch natürlich. 

 

Beispiel : LG HDR 10 

 

 

Techn.Daten : Leuchtdichte bis zu 1000Nit , Farbtiefe : 10 Bit 

Quellen 

 

 https://www.entain.de/wiki/fernseher-hdr-high-dynamic 

https://www.digitec.ch 

http://www.computerbild.de 

https://www.eizo.de 



Qualitätsmerkmale der QLED-Technologie 

......................................................................................... 

Dank QLED erhält man eine beeindruckende Farbintensität. Denn diese 
Geräte bieten in Kombination mit 10-Bit – Panels ein 100%iges Farb – 
Volumen und eine nahezu vollständige Abdeckung des DCI-P3 
Farbraums. Das heisst , sie stellen Farben in allen Helligkeitsbereichen 
gesättigt sowie in feinsten Nuacen dar. 

DCI-P3 wikipedia 

 

Ein weiterer Vorteil :  

Die QLED –Technologie ist dank anorganischen Teilchen langlebiger als 
die organischen OLEDs. Während bei organischen OLED ein 
Einbrennrisiko vorhanden ist , kann dies bei QLED nicht passieren. 

 

Was bedeutet eigentlich Farbvolumen?  

Das Farbvolumen gibt an ,mit welcher Sättigung und Präzision Farben 
reproduziert werden können. Samsung QLED TVs können das maximale 
Farbvolumen wiedergeben. 



Warum ist das so wichtig ? 

Bei variierender Intensität des einfallenden Sonnenlichts oder in 
absoluter Dunkelheit schauen die Fernseh-Benützer unter den 
verschiedensten Bedingungen. Unabhängig vom Umgebungslicht , (bei 
jedem Licht) , bietet die QLED Technologie echt naturtreue Bilder bzw. 
Farben. 

 

Quantum Dots , was ist das ? 

Bei den ersten weltweit entwickelten kadmium – freien Quantum Dots , 
handelt es sich um Nano-Partikel , die Licht in eine Milliarde Farben 
verwandeln. Genau wie Diamanten , sind auch die Quatum dots 
anorganisch . Das bedeutet eine lange Zeit , helle und lebendige Farben. 

 

 

Quellen 

https://www.samsung.com 

https://fernseher-kaufberatung .com 

 



Quantenpunkt , was versteht man darunter.....? 

................................................................................... 

Ein Quantenpunkt ( quantum dot ) ist eine nanoskopische Material – 
Struktur , meist aus Halbleitermaterial ( z.B. InGaAs oder GalnP/InP ). 
Die Ladungsträger ( Elektronen , Löcher ) in einem Quantenpunkt sind in 
ihrer Beweglichkeit in allen drei Raumrichtungen so weit eingeschränkt , 
dass ihre Energie nicht mehr kontinuierliche ,sondern nur noch diskrete 
Werte annehmen kann. 

Quantenpunkte verhalten sich also ähnlich wie Atome , jedoch kann ihre 
Form , Grösse oder die Anzahl von Elektronen in ihnen beeinflusst 
werden. Danach lassen sich elektronische und optische Eigenschaften 
von Quantenpunkten massschneidern. 

Diese oft als Nanokristalle bezeichneten Strukturen , zumeist 
Halbleitermaterialien , sind zwischen 2nm und 100nm gross und 
bestehen typischer Weise aus etwa 10 hoch 3 bis 10 hoch 9 Atomen. 
Diese Nanokristalle sind in einem anderen Halbleiter eingebettet. 
Aufgrund der geringen Abmessungen treten zwischen beiden Halbleiter-
Materialien quantenmechanische Effekte auf , die zu neuartigen 
Eigenschaften führen. Die wohl wichtigste sind hierbei die Eigenschaft 
bei Stimulation durch das Licht oder elektrische Felder mit hohem 
Wirkungsgrad monochromes Licht höchster Farbreinheit abzugeben. 

 

Quantum-Dots mit Emissionsmaxima in 10nm Stufen  (Photo:PlasmaChemGmbH) 



Merke........! 

........................................................................................................ 

Nanokristalle , in denen aufgrund ihres äusserst kleinen Durchmessers    
( im Bereich weniger als Nanometer ) s.g. Quanteneffekte auftreten , 
werden als Quantenpunkte bezeichnet. Diese bestehen nicht  aus einem 
einheitlichen Material sondern , beschreiben eine ganze Klasse von 
Materialien. Die Quanteneffekte sorgen dafür , dass die Nanokristalle 
aussenordentlich interessante optische und magnetische Eigenschaften 
besitzen. So können sie  z.B. mit Hilfe von Licht leuchten , sehr effizient 
Strom liefern oder als superkleine Informationsspeicher oder 
Prozessorelemente  dienen. 

....................................................................................................... 

Quantenpunkte können auf zwei Arten aktiviert werden : 

 

Photolumineszenz 

 

................aktiviert durch Lichtenergie 

................Umwandlung der Farbe des Lichts einer anderen Lichtquelle 

...............benötigt Licht kürzerer Wellenlänge als die Eigenfarbe ,wegen 

...............der höheren Energie 

 

Elektrolumineszenz 

 

................aktiviert durch elektrische Energie 

................direkte Emission von farbigem Licht 

................benötigt Ladungstransport-Filme nur bei QLEDs. 

 



 

Grösse eines Quantenpunkts bestimmt die abgegebene Farbe. 

 

 

....................................................................................................... 

 

Quellen 

 

https://kompendium.infotip.de/quantenpunkt-displays.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Quantenpunkt 

https://www.nanopartikel.info/materialien/quantenpunkte/materialinfo 

https://www.wektderphysik.de/gebiet/technik/halbleiter-quantenpunkte 

 



Quantenpunkt-Leuchtdiode  (QLED) 

............................................................................................. 

Einleitung 

Quantenpunkt – Leuchtdioden werden auch als QLEDs bezeichnet. Sie 
sind elektrooptische Halbleiterelemente , welche mittels Quantenpunkten 
(eng. Quanrum dots) , elektrische Energie in Licht mit einzigartigen 
optischen Eigenschaften umwandeln und abstrahlen. 

In weiterstem Sinn werden dazu auch die traditionellen Leuchtdioden 
gezählt , deren Licht durch Quantenpunkte umgewandelt wird. Je nach 
Struktur der QLEDs kann die Emissionsfarbe im gesamten Spektrum des 
sichtbaren Lichtes gewählt werden. Dadurch können QLEDs nahezu 
beliebige Farben auf dem CIE-Diagramm erzeugen. Dies bietet mehr 
Farboptionen und eine bessere Farbwiedergabe als weisse LEDs , da das 
Emissionsspektrum viel schmalbandiger ist , was für quantenbegrenzte 
Zustände charakteristisch ist. 

 

 

 

                                                                                        CIE-Diagramm 

 



Lichterzeugung durch Quantenpunkte 

Man verwendet in diesem Fall die Photoanregung mit einer traditionellen 
primären Lichtquellen-LED , typischerweise blau oder ultraviolett , d.h. 
kurzwellig emittierendes Licht. 

Ein Beispiel für das Fotoanregungsprinzip ist ein von M.Bowers 
entwickeltes Verfahren , bei dem eine blaue LED mit Quantenpunkten 
beschichtet wird , die in Abhängigkeit von dem blauen Licht der LED 
weiss leuchten. 

Dieses Verfahren emittiert ein warmes , gelblich-weisses Licht ähnlich 
dem , das von Glühlampen erzeugt wird. 

Im Jahr 2011 konnten Wissenschaftler der PlasmaChem GmbH  
Quantenpunkte für LED – Anwendungen realisieren und auf ihrer Basis 
einen Lichtwandler aufbauen , der über viele hundert Stunden  Licht von 
Blau zu einer beliebigen Farbe effizient umwandeln konnte. Solche 
QLEDs können verwendet werden , um sichtbares oder nahes 
Infrarotlicht von jeder Wellenlänge zu emittieren , die durch Licht mit 
einer kürzeren Wellenlänge angeregt wird. 

Quantenpunkte werden auch zur verbesserten weissen Hintergrund – 
Beleuchtung von Flüssigkristallanzeigen (sg. LED-Fernsehern) verwendet. 
Mit Hilfe von Nanohalbleiterkristallen als Schicht auf einer Glasplatte oder 
Folie aufgebracht und durch blaue , kurzwellige LEDs von hinten oder 
seitlich bestrahlt , kann das Spektrum der Hintergrundbeleuchtung von 
LCDs auf eine bisher unerreichte Art optimiert werden (Fachausdruck : 
erweiterter Farbraum ).  Die Weiterentwicklung geht weiter in Richtung 
QLEDs ,die selbstleuchtend sind. 

 

Eigentliche Quantenpunkt-Leuchtdioden 

Bei diesen Leuchtdioden wird im Bauelement selbst durch einen elektro-
optischen Effekt der QLEDs Licht einer bestimmten Wellenlänge erzeugt , 
das heisst , die Funktion der QLEDs geschieht durch von aussen 
zugeführte elektrische Energie. Die Struktur von QLEDs ähnelt der 
grundlegenden Konstruktion von OLEDs. 



Eine Schicht von Quantenpunkten ist zwischen Schichten von Elektronen-
Transport – und Lochtransportmaterialien angeordnet. Ein angelegtes 
elektrisches Feld bewirkt ,dass sich Elektronen und Löcher in die 
Quantenschicht bewegen und rekombinieren , wodurch ein Photon 
emittiert wird. 

 

Quellen 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Quantenpunkt-Leuchtdiode 

https://kompendium.info.de/quantenpunkt-displays.html 

 



Aus der Welt der Funkamateure........ 

 

Entstehung der Funkstörungen in der Ionosphäre 

 

Als ionosphärische Störungen bezeichnet man alle auftretenden 
Unregelmässigkeiten  im Aufbau der Ionosphäre.  

 

Die Störungen können eine kurze Lebensdauer von wenigen Minuten 
oder bis zu mehreren Tagen dauern. Sie treten vielfach nur kurzzeitig 
auf und können lokal begrenzt sein.Meist haben sie ihre Ursache in 
Unregelmässigkeiten in der solaren Strahlungsaktivität , die 
wiederum durch Eruptionen auf der Sonnenoberfläche hervorgerufen 
werden.Dabei werden Teilchen ausgeworfen (koronaler Effekt), die 
die Erde und das gesammte Sonnensystem stark beeinflussen. 

 

                Bild Wikipedia 

               Koronaler Effekt 



Merke Dir......!  

Störungen der Ionosphäre treten nach Sonneneruption in der näheren 
Umgebung von Sonnenflecken auf. Dabei wird Materie ins All geschossen , 
begleitet von einer starken UV –und Röntgenstrahlung. UV und 
Röntgenstrahlung sind elektromagnetische Schwingungen und breiten sich mit 
Lichtgeschwindigkeit 300000km/sec aus. Die Laufzeit bis zur Erde (D , E und F-
Schicht) beträgt etwa 8 Min. Ein Teil der kosmischen Strahlung (Sonnenwind) 
sind gegenüber der elelektromagnetischen Schwingung erheblich langsamer , 
da sie an Materie gebunden ist. 

 

Wann treten solche Störungen auf  ? 

Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten ionosphärischer Störungen ist nicht 
überall gleich gross.Stark betroffen sind die Polargebiete und Gebiete des 
Aequators. Bei uns sind solche Störungen , in der Regel alle 11 Jahren , 
besonders in Zeiten niedriger Sonnenaktivität zu erwarten ( 11-jähriger 
Sonnenzuklus). 

 

 

Polarlicht 

 



Unregelmässigkeiten in der Verteilung der freien Elektronen können sehr 
verschiedene Auswirkungen haben. Teilweise sind sie harmlos ,ein 
Naturereigniss , wie z.B. das Polarlicht. Weitere positive Auswirkungen können 
wir in der Ausbreitung von Längstwellen (VLF) feststellen. Dagegen werden KW 
stark bedämpft , so dass hier mit einem Ausfall von KW-Bereiche  zu rechnen ist. 

Weitere negative Wirkungen sind : 

.....................................Ausfall von Satelliten 

....................................Ausfall von Stromnetzen 

....................................Ausfall /Störungen von Telekommunikatonssystemen 

....................................Beeinflussung von Navi-Systemen 

 

Da die Sonnenaktivität grosse Auswirkungen auf die Erde und seine Bewohner 
hat , ist es sehr wichtig , die Sonnenaktivitäten intensiv zu überwachen. 

 

Ein weiterer Effekt stellt die Polarkappenabsorbtion dar. Polarkappen sind 
ovalförmige Bereiche zwischen dem 70.und 90.Breitengrad , d.h. Gebiete um 
den magnetischen Nord-und Südpol mit einer Breite von etwa 2000km. 

Bei aussergewöhnlichen starken Sonneneruptionen entsteht häufig eine 
Strahlung welche aus Protonen und Alphateilchen (Heliumatomen) besteht. Es 
handelt sich dabei um schnelle Teilchen ( Laufzeit 15min. bis Stunden ). In hohen 
geomagnetischen Breiten ist dadurch die D-Schicht-Ionisation über diesen 
Gebieten sehr gross und verursacht eine starke Absorption der KW. Die 
Polarkappenabsorption (PCA) dauern im Mittel 2bis 3Tage an. 

 

Weitere Informationen 

Rothammels Antennenbuch  von A. Klischke 



Kürzlich gelesen......... 

 

Ionosphäre als Radiosender    ? 

Koreanische Entwickler wollen einen Teil der Atmosphäre als aktive 
Senderantenne nutzen.Die Ionosphäre , zwischen 60 bis ca. 1000Km 
Höhe ist bis jetzt nur indirekt für Radiowellen nützlich. 

Ihre Unterseite reflektiert Kurzwellen , so dass Amateurfunker ihre 
Nachrichten problemlos auch auf die andere Seite der Erde 
übermitteln können. Andere Radiowellen werden mehr oder weniger 
absorbiert. Die Signalwellen für den Satellitenfunk können aber 
ungehindert durch. 

Die Idee von Samsung nutzt die Tatsache , dass wegen grosser 
Mengen ionisierter Teilchen in der Ionosphäre Gleichströme fliessen. 
Nun soll ein Radiosignal auf einer starken Trägerwelle in der 
Ionosphäre einen Wechselstrom auslösen , der dann das Radiosignal 
aktiv wieder abstrahlt. Aussagen zu Störungen der Atmosphäre findet 
sich nicht im Patentantrag , der jetzt beim US-Patentamt eingerreicht 
wurde. 

Der Einsatz von Telecommunikationssatelliten erfordert enormen 
Aufwand und ständigen Unterhalt , heisst es im Patentantrag von 
Samsung Electronics Ltd. Offenbar soll der Einsatz der Ionosphäre als 
kostengünstige Alternative für Mobilfunkdienstleistungen dienen. So 
nennt der Antrag einige exemplarische Aufbauten für diesen Zweck , 
hält aber ausdrücklich viele andere für möglich. 

Das Prinzip dahinter ist immer das gleiche. Ein ultrahochfrequentes 
(UHF) Funksignal mit einer Frequenz von wenigen hundert Megahertz 
wird auf eine Trägerfrequenz von rund einem Gigahertz aufmoduliert. 



Hinreichend verstärkt und gebündelt soll es gezielt auf die Unterseite 
der Ionosphäre gesendet werden. 

Beim Auftreffen , so die Idee , absorbiert die Atmosphärenschicht das 
Trägersignal und das UHF-Funksignal verändert die Temperatur der 
Elektronen , die in der Ionosphäre strömen. 

Der Theorie nach verursacht dies einen Wechselstrom , der sich 
passend modulieren lässt. Dann würde der Punkt , auf den der 
Signalstrahl aufgetroffen ist , seinerseits zu einem Radiosender , der 
das UHF-Signal aktiv zur Erde zurücksendet. 

Die Ionosphäre besteht aus einem Gasplasma ,weil ihre Gasteilchen 
von der kosmischen Strahlung weitgehend in Ionen und freie 
Elektronen zerlegt sind. 

Entsprechend finden sich starke elektromagnetische Felder , die in 
Reaktion auf die elektrisch geladenen Sonnenwind-Teilchen zu den 
sichtbaren Polarlichtern führen und so genannte elektromagnetische 
Stürme hervorrufen können. 

Die Reflexion von Radiowellen verändert sich je nach Tageszeit und 
Sonnenaktivität. 

 

 

 

Quelle: 

https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/news/2006/ionosphae
re-als-radiosender 

 



Schon mal gehört   ? 

 

Deltawellen , 

...................... was ist das  ? 

Unter Deltawellen versteht man die langsamen Gehirnwellen 
mit der niedrigsten Frequenz ,diese stellen den unbewussten 
Bereich dar. Im traumlosen Tiefschlaf produzieren wir 
nähmlich ausschliesslich Deltawellen. 

 

Deltawellenbereich  liegt bei 3 bis 0.5Hz. 

 

Unsere Gehirnwellen werden nach ihrer Frequenz in fünf 
Frequenzbereiche eingeteilt . 

 

 

1. Gamma          (100  -  38Hz) 
2. Beta                (    3  -   15Hz) 
3. Alpha              ( 14  -     8Hz) 
4. Theta              (   7  -     4Hz) 
5. Delta              (3  -     0.5Hz) 

 

 



Die Mischung machts..........! 

Jeder Bewusstseinszustand entsteht aus den Bausteinen    
beta-,alpha-,theta- und delta-Wellen. Die Rolle der 
Gammastrahlen ist derzeit Gegenstand intensiver Forschung. 

 

Wo findet die Deltawelle Anwendung  ? 

Im Funkamateur ist eine interessante Schaltung publiziert , die 
bei Einschlafstörungen helfen kann  

Bei einem Signalgenerator wird ständig die Lautstärke eines 
niederfrequenten Rauschens durch ein Signal im 
Deltawellenbereich  (0,1Hz - 4Hz) geändert , wodurch das 
ausgegebene Rauschen ähnlich wie Meeresrauschen klingt. 
Beim Hören solcher Rauschsignale werden fast alle Menschen 
ruhiger und schlafen ein. 

 

Quellen 

 

http://www.hirnwellen-und-bewusstsein.de/hirnwellen 

http://www.funkamateur.de  (Heft 7/2018 S.640-642) 

http://www.mentalwaves.ch 

 



Was ist 5G..........? 

........................................................................................................ 

Heutzutage haben mehrheitlich neue Smartphones mit 4G 
Funktionalitäten. Das bedeutet 4.Generation und bezeichnet den 
aktuellen Mobilfunkstandard. 

Als 5G wird der Nachfolger ( Weiterentwicklung) von 4G bezeichnet , der 
aktuell noch der schnellste Standard  ist zur mobilen Datenübertragung 
in mobilen Geräten. 

Die wichtigsten Vorteile von 5G sind : 

.....................................................Höhere Geschwindigkeit 

.....................................................Niedrigere Latenz 

.....................................................Geringerer Energieverbrauch 

Ein superschneller Internetzugang am Handy , die kaum Strom 
verbraucht , tönt überzeugend. Experten sprechen von bis zu 
10000Mbit/s , was etwa das 100-fache der LTE – Leistung wäre.  

 

Umgerechnet sind es 1,25GB an Daten , die pro Sekunde übermittelt 
werden können. 

Ausserdem soll die Kapazität um das 1000-fache ansteigen : das 
gleichzeitige Ansprechen von Geräten. 

 

Weltweit werden etwa 100 Milliarden Mobilgeräte zur gleichen Zeit 
verbunden. So z.B.beim Ping , welcher kleiner als 1 Millisekunde liegen 
soll. 

Der Ping gibt die Latenzzeit an. 

Der Energieverbrauch pro bit Daten wird ebenfalls kleiner. Angestrebt 
wird  0.1% des aktuellen Verbrauchs. Das klingt zu theoretisch und doch 
ist ein grosser Sprung nach vorne. 



Einführung der 5G - Technologie 

Die Einführung von 5G , gemäss Swisscom sollte im Herbst 2018 
erfolgen. Testgebiete werden in 5 Versuchsgebieten oder Städten 
geplant , wo genau ist noch nicht bekannt. 

Für die ersten User könnte es bereits Ende 2018 , für 5G möglich sein. 

 

 

Quellen 

https://www.handy-abovergleich.ch 

https://www.bakom.admin.ch 

https://de.wikipedia.org/wiki/Next_Generation_Networks 

 



5G – Technologie , 

.......................... Strahlung mit unbekannten Risiko  ? 

 

Die neue 5G-Technologie soll ab 2020 den heutigen 4G- Standard 
ablösen. Versprochen wird eine superschnelle Datenübertragung.Doch 
viele Wissenschaftler und Aerzte schlagen Alarm vor grossen 
Gesundheitsrisiken. 

 
                                                                                                      Bild  fastweb 

Gesundheitsrisiko  5G ? 

Schon Mobilfunkantennen bedeuten Verunsicherung , Lockerung der 
Strahlungswerte bedeutet ein Spiel mit der Gesundheit der Bevölkerung. 

Schneller surfen als bisher ,ganz neue technologische Möglichkeiten 
eröffnen : 5G ist ein Versprechen , das vor einer Überlastung der Mobil-
Funknetze schützen soll. 

Doch dafür reicht die derzeitige Infrastruktur in der Schweiz nicht aus. 
Um den steigenden Anforderungen zu genügen , müssen Sendeantennen 
stärker strahlen dürfen als bisher und dafür müssen geltende Grenzwerte 
gelockert werden. 



Ein technischer Fortschritt nach vorne  , aber mit unbekannten Risiken ? 

 

Wo liegt die Beweislage ? 

 

Sichtbarer Feind ist natürlich die Mobilfunkantenne. Wenn es um die 
elektromagnetische Strahlung geht  , sind die Aengste gross , 
insbesondere , was Funkantennen anbelangt. Die grossen , sichtbaren 
Antennenanlagen verunsichern stärker als das kleine , handliche 
Smartphone , das die meisten in der Tasche haben. 

 

 

Zu Unrecht  : Das Handy am Ohr bestrahlt bei schlechter Verbindungs – 
Qualität den Körper lokal bis 100000 mal mehr als dies typischerweise 
durch Funkantennen geschieht.  

90 bis 95% unserer Strahlenbelastung entsteht so durch Handys oder 
Tablets, nur fünf bis 10% stammen aus der sg.Umweltstrahlung. Der 
Löwenteil der Strahlungsexposition hat also jeder selbst in der Hand. 

 

Es gilt die Faustregel : Mobilfunkgeräte möglichst weit weg vom Körper. 



Die Wissenschaft konnte den Beleg für eine absolute Unbedenklichkeit 
bislang noch nicht erbringen. Bei den meisten Studien handelt es sich 
um Tierversuche bei denen elektromagnetische Strahlung eingesetzt 
wurde. Die Diskussionen der Fachleute ist noch lange nicht 
abgeschlossen. 

 

Was bewirken elektromagnetische Felder im menschlichen Körper ? 

 

Der Effekt entspricht dem Modell Mikrowelle : Wassermoleküle und 
weitere bipolare Teilchen geraten in Schwingung. So entsteht  
Reibungswärme. Sie ist im Körper jedoch minimal : Innerhalb der 
Grenzwerte würde sich bei einer Bestrahlung des ganzen Körpers , der 
Körper nur 1/50stel Grad erhöhen , und bei Handybenützung am Ohr 
lokal ca. um 0,1 bis 0,2 Grad. 

 

Studien zur Schädlichkeit von Sendeanlagen gestalten sich noch 
schwieriger.Was jedoch inzwischen über elektromagnetische Strahlung 
bekannt ist , gilt für 5G genauso , denn 5G wird mit ähnlichen 
Frequenzen geplant wie bisher. 

In Zukunft soll es aber auch höhere Frequenzen geben. Diese Art der 
Strahlung dringt dann weniger tief  in unseren Körper ein. Das ist 
grundsätzlich positiv zu werten , jedoch rücken damit mögliche Effekte 
auf die Haut stärker in den Focus. 

Zweifelsfrei ausschliessen lässt sich damit nicht , das es mit 5G zu 
bislang noch unbekannten Wirkmechanismen kommen kann. 

 

Quellen 

https://www.sfr.ch/news/panorama/lockerung-der-
grenzwerte/gesundheitsrisiko-5G 

https://www.beobachter.ch/gesundheit/5g-mobilfunk-stehlung 



http://www.netzwerker.news/content/Neun-Mythen-ueber-die-5G 

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&news=1220 

http://www.5G-anbieter.info/5G-news/besteht-eine-hohe-
gesundheitliche-gefahr-durch-5G 

 



Prüfungsaufgaben 

................................................................................................ 

1. Ein Schichtwiderstand von 5,6MΏ ist maximal mit ¹/20Watt belastbar. 
Welche Spannung darf höchstens an diesen Widerstand angelegt 
werden ? 

.................................................................................................................... 

2.  Eine Drosselspule aus Kupferdraht von 670m Länge und 0.25mm 
Durchmesser wird von 45mA durchflossen. (Spez.Widerstand = 
0,0175 !). Welcher Spannungsabfall tritt an dieser Wicklung auf  ? 

 

3. Ein Stromkreis besteht aus einem ohmschen Widerstand  von 150Ω 
, einer Induktivität von 40mH und einer Kapazität von 1µF , welche in 
Serie geschaltet sind. 

a.) Wie gross ist der Gesamtwiderstand für ein 1000Hz – Signal ? 
b.) Wie gross ist der Leistungsfaktor der Schaltung ? 

 

.................................................................................................................... 

4. Ein Lötkolben 75W/220V soll im Sparmodus mit einem Serie-
Kondensator nur 40W erhalten. Welche Kapazität muss der 
Kondensator  haben ? 

.................................................................................................................... 

5. Eine Drossel von 8H und ein Kondensator von 5 µF sind in Serie 
geschaltet und an eine Spannung mit 50Hz angeschlossen. Es fliesst 
dabei ein Strom von 100mA.  Berchne folgende Werte ;                     
a. Die Gesammtspannung, 

   b.die Teilspannungen an der Drossel und am Kondensator. 

............................................................................................................... 
Lösungen 
 

1.)  530V    2.) 10,8V    3a.) 176Ω  3b.) 0,85   4.) 5,3µF   5a.) 187.3V  
5b.) UḼ = 251V  UC = 63,7V 



Prüfungsfragen zu LWL 

............................................................................................. 

1.Wie ist der Aufbau eines LWL – Kabels ? 

....................................................................................................... 

Ein LWL – Kabel besteht aus einzelnen Fasern. Die Glasfaser selbst wird 
aus hochreinem Quarzglas hergestellt. Der Glaskern ist von einem 
Glasmantel umgeben und wird mit einer Kunststoffschicht überzogen  , 
dem s.g. Primär Coating. Der Glasmantel ist für die Führung der 
Lichtwellen zuständig. Der Kunststoffüberzug verleiht der Faser 
Biegsamkeit und Robustheit. 

....................................................................................................... 

2.Nenne die Vorteile der LWL – Kabel gegenüber Kupferkabel ...! 

...................................................................................................... 

Übertragung von grossen Datenmengen bei schneller Übertragungsrate , 

Übertragung über grosse Distanzen , da die Dämpfung sehr klein ist , 

Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen , 

Kein Nebensprechen , keine Signalabstrahlung , keine EMV-Probleme. 

........................................................................................................ 

3. In welchem Teil des LWL findet die Signalübertragung statt  ? 

........................................................................................................ 

Im Kernglas. 

........................................................................................................ 

4. Aus welchem Material besteht eine LWL-Faser  ? 

......................................................................................................... 

Aus Siliziumdioxid SiO2  (Quarzglas). 

......................................................................................................... 



5.Aus welchen Komponenten besteht ein LWL –Übertragungssystem  ?     

........................................................................................................... 

AD-Wandler – El.-op.Wandler – LWL – passive Komponenten (z.B-
Stecker) – Op.-el.Wandler – DA/Wandler. 

.......................................................................................................... 

6.Welcher LWL – Typ hat die höchste Übertragungsrate  ? 

........................................................................................................... 

Singlemode – Faser. 

........................................................................................................... 

7.Warum muss bei der Installation von LWL-Leitern unbedingt der 
minimale Biegeradius eingehalten werden  ? 

......................................................................................................... 

Weil sonst die Dämpfung zu gross wird. 

........................................................................................................... 

8.Was ist ein Spleiss  ? 

.......................................................................................................... 

Ein Spleiss ist eine nicht lösbare Verbindung zwischen zwei LWL-Leitern. 

.......................................................................................................... 

9.Was ist ein optisches Übertragungsfenster und wie viele sind definiert ? 

........................................................................................................... 

Wellenbereiche , die für die Signalübertragung eingesetzt werden. 

.......................................................................................................... 

10.In welchem Bereich liegen die drei optischen Fenster ? 

......................................................................................................... 

Im unsichtbaren Bereich. 



Gut zu wissen....... 

Heutzutage ist der Einsatz eines WLANs in einer Mietwohnung 
eine Selbstverständlichkeit. 

 

Darf ein Vermieter das WLAN verbieten  ? 

Meine Antwort wäre vermutlich falsch ! 

Grundsätzlich :  Ja..! 

 

Begründung 

WLAN kann bei elektroempfindlichen Personen mögliche 
gesundheitliche Problemen auslösen. Egal ob die Ursache des 
Gesundheitsproblems wirklich diese Strahlung ist oder nicht. 
Das kommt vielfach in Mehrfamilienhäusern vor , wenn dort 
eine Wohnung von mehreren WLANs von mehreren Seiten 
bestrahlt wird. Der Vermieter hat die Möglichkeit zum Schutz 
der anderen Mieter im Mietvertrag ein solches Verbot 
schriftlich festzuhalten . Der Internet-Empfang ist heute auch 
per Kabel oder über das Handy möglich. 

 

Hinweis 

Wer eine Wohnung mietet , sollte den Mietvertrag wirklich 
durchlesen .Dann bleibt einem viel Aerger erspart.....! 

Quelle :  K -Tip 



Interessante Internetadressen 

................................................................................................... 

http://www.qslonline.de ................(Amateurfunkportal) 

http://www.dc9zp.homepage.t-online.de (Amateurfunk allg.) 

http://dk7zb.org .............................(Antennentechnik  ) 

https://www.darc..de/der-club/referate/hf/......(Tech.Artikel) 

http://www.uska.ch .........................(CH-Amateurclub) 

................................................................................................... 

http://www.hucks.de ......................(Fachzeitschrift) 

http://www.funkamateur.de...........(Fachzeitschrift) 

http://www.elektor.de ....................(Fachzeitschrift) 

http://www.chip.de..........................(Fachzeitschrift) 

http://www.pctipp.ch .....................(Fachzeitschrift) 

................................................................................................... 

http://www.topelektronik.de...........(Elektronik) 

http://www.fe-lexikon.info/lexikon-r.htl ..(Tech.Lexikon) 

http://www.jogis-roehrenbude.de ....(Röhren/Historie) 

http://wissen.de/wde/generator/wissen ...(Tech.Lexikon) 

http://www.cip.physik.uni-muenchen.de....(UNI/Physik) 

................................................................................................... 


