
Kurzvorstellung des SDR-RadioJet 1102S von der Firma Bonito 

 
Software ermöglicht erstaunliche Empfangsergebnisse, einfach klasse was der alles kann !! 

 

Neue „DX-Maschine“ aus der Heide 
 

 

Die Firma Bonito aus Hermannsburg in der Lüneburger Heide, ist seit vielen Jahren 

uns Hobbyfreunden ein Begriff für anspruchsvolle Decodier- und Wettersoftware. Seit Mitte 

Dezember letzten Jahres, bietet Bonito nun auch einen eigenentwickelten SDR-Empfänger an, 

mit neuen Eigenschaften und Möglichkeiten, die es so bei keinem anderen Hobby-SDR, weder 

für Geld noch für gute Worte, zu kaufen gibt. 

Viele Hobbyfreunde werden jetzt denken: “Na mal wieder ein SDR mehr auf dem Markt der 

PC-gebundenen Empfänger“, oder “ was können die aus der Heide schon mehr als andere“. 

Das möchte ich Euch hier mit einigen wenigen Worten und den dazu gehörenden, wichtigsten 

Screenshots erklären. 

 

Also, was kann die unscheinbare kleine, schwarze „Blechschachtel“ mehr, um ein Signal zu 

einem lesbaren Empfang zu machen? Was hat das Gerät mehr als Perseus, Excalibur, NetSDR 

und Co.? 

Es sind im Wesentlichen 3 „Werkzeuge“, die uns Bonito mit dem RadioJet und seiner 

genialen Software an die Hand gibt.  

(Mehr Information und Erklärungen dazu bei den Screenshots auf den nächsten Seiten) 

 

Doch fangen wir erst einmal von vorne an und packen das Paket aus Hermann Löns Heimat 

erst mal aus und versuchen dem Empfänger einen brauchbaren Ton zu entlocken. 

(mal sehen wie lange das so dauert? Ich mache mir jedenfalls erst mal eine Flasche Bier auf) 

Huch, ist das Ding klein! Nur 10x7x3 cm und so leicht! Keine „Angst“, in dem „Ding“ ist 

sogar noch viel Platz für mögliche Hardware-Erweiterungen. 

Was, wo ist denn das Netzteil? Vergessen mit ein zu packen? Nein!  

Keine Panik, der Jet bezieht seinen „Saft“ mit über die USB-Schnittstelle des PC`s. 

Hoffentlich ist die Software auf der CD nicht schon so alt, und wo sind denn die Updates? 

Wie komme ich denn an die Dinger ran und wo muss ich die denn dann auf meinen PC hin 

packen? Auf der Bonito-Homepage finde ich keinen Hinweis! 

Nur „Ruhig Blut“ DXer, das hat alles seinen tiefen Sinn! 

 

So, ausgepackt ist er nun und jetzt es geht mit dem Installieren weiter: 

PC oder Mac einschalten (was mit einem Appel läuft das auch? Ja, mit Boot-Camp oder unter 

Parallels-Desktop, sogar im Coherence-Modus), dann den Rechner an das Internet bringen, 

den Jet mit dem mitgelieferten USB-Kabel verbinden, CD in das Laufwerk schieben und dann 

der automatischen Hardware-Erkennung ( Unterschiede beim Betriebssystem) folgen. Die 

sich ergebenen Anweisungen folge leisten und .... siehe da.... alles läuft ganz von alleine ab 

und automatisch gibt es noch die neusten Updates vom Bonito-Server gratis dazu, und das für 

immer! Mit jedem zukünftig neuen Update, gibt es automatisch auch eine neue Verknüpfung 

auf die Desktopobefläche. (erfolgt alles von alleine!) 

Fertig? Nee, noch nicht! Erst noch die CD aus dem Laufwerk nehmen und sich dann mit dem 

ersten Schluck aus der immer noch bereitstehenden Bierflasche, für die „stressige“ 

Installation, belohnen. 

Jetzt fertig? Jau, Gratulation !! 



 

Der RadioJet stellt keine hohen Ansprüche an die CPU und die Größe der RAM`s eines PC`s. 

Auf dem Camp der Radiofreunde NRW im Holzerbachtal vom 25.01.-29.01.12 haben wir den 

Jet auf einen ganz einfachen, billigen Net-Book mit einem Intel Atom-Prozessor, mit 1GB 

RAM, installiert. Es lief alles ohne Probleme, sogar die Eingangs-Signal-Darstellung im 

Modus „Landschaft“ zeigte kein Ruckeln. Der Jet läuft somit auch auf älteren Computern; ein 

Neukauf von PC-Hardware ist somit nicht nötig! 

 

Der erste Screenshot zeigt uns die Gesamtansicht, hier im Bildformat 4:3, 

(da die Bildschirmansicht nicht skalierbar ist, hat Bonito feste Standards für die gängigen 

Bildschirmgrößen fest gelegt; spart Rechenleistung) Das heißt, dass das RadioJet-Fenster fast 

immer bildschirmfüllend ist, egal welchen Notebook-Monitor man benutzt. 

Die gesamte Darstellung kann mit unzähligen Farbkombinationen individuell angepasst 

werden. 

 

 

 
 

Gesamtansicht des RadioJet-Hauptfensters mit den vielen Einstell- und Bedienmöglichkeiten. 

Gut zu sehen ist der hellunterlegte ZF-Filterbereich. Hier mal mit einer „künstlichen“, extra 

gewollten, schlechten Flankensteilheit (Sharpefaktor) dargestellt. 

 

 

 

 



Hier können wir das erste wichtige Tool (Werkzeug) in Aktion sehen. Es ist mit dem RadioJet 

möglich, sich sein eben benötigtes ZF-Filter frei zu kreieren. Das heißt, man kann nicht nur 

die Flankensteilheit (Sharpefaktor) verändern, sondern sich auch z.B. beliebig viele Notches 

setzen, oder das Filter (links oder rechts) beschneiden, es dehnen oder oder....! 

Das so geschaffene Filter kann benannt und abgespeichert werden. Wenn man es will. 

 

Gleiche Frequenz, gleiche Filterbreite, aber mit deutlich zu sehenden Eingriffen in die 

Filterstruktur. (notchen, einseitiges Abschneiden usw.) 

 

Ein weiteres Hilfsmittel zum besseren Empfang sind die Manipulationsmöglichkeiten des 

Audiosignals. Es ist hier möglich durch eine freie Zeichnung mit dem Cursor, Störungen oder 

unerwünschte Töne zu begrenzen oder ganz aus zu blenden. Hohes Rauschen aus zu filtern 

und den Frequenzgang, wie bei einem Equalizer zu verändern. Auch dieser Vorgang kann, 

nach Wunsch benannt und abgespeichert werden. 

 

 
unbehandeltes Audiospektrum (oben) manipuliertes Audiospektrum (unten) 

 

 



 

RX-Kanal und DX-Kanal Umschaltung 

 

Diese kleine „Zaubertaste“ entscheidet oft, nicht immer, über verstehen oder pures rauschen! 

Im Zusammenspiel mit der regelbaren Verstärkung und der IGC sind 

Empfangsverbesserungen von unglaublicher Größe machbar. Man kann sagen, je besser und 

stärker das Signal ankommt, desto geringer ist diese Wirkung. Eine Automatik kann zwischen 

dem DX und RX-Kanal zu geschaltet werden. Hier muss jeder selbst Hand anlegen, um den 

Effekt zu hören. Eine korrekte Beschreibung mit Worten ist nur schwerlich möglich. 

 

 
 

Hier erfolgt die manuelle Umschaltung der beiden Kanäle 

 

 
Empfangen mit dem RX-Kanal. Der „Rauschteppich“ liegt deutlich über dem Nutzsignal. 

Es ist nichts vom eigentlichem Signal zu hören. 

 

 
Empfangen mit dem DX-Kanal. Das Signal kommt deutlich zur Geltung und ist jetzt hörbar! 

 

 

 

 



Die Recorder 

 

Bei diesen beiden Recordern kann man das Audiosignal aufnehmen, benennen und 

abspeichern und oder das IF-Signal in einer Breite von 24kHz auf dem PC sichern und um es 

später wieder an zuhören oder zu bearbeiten. 

 

 
 

   Der AF-Recorder                                                  Der IF-Recorder 

 

Die Frequenzlisten 

 

 



Die mitgelieferten Frequenzlisten sind werksmäßig erst mal in 6 Bänke aufgeteilt. Man kann 

durch einen Doppelklick auf die Sparten eine dementsprechende Sortierung vornehmen. 

Standard ist nach der Frequenz, doch manchmal will man es nach der Sendezeiten oder 

Ländern oder nach Sprache sortiert haben. Alles kinderleicht! 

Farblich herausgehoben sind alle Stationen in der Spalte UTC, die gerade jetzt auf Sendung 

sind. 

Listen anderer Anbieter können implantiert werden; z.B. EIBI usw. 

 

Das Audio-Control-Feld                                  Filter-Manipulations-Feld 

 

    Filter kreieren, benennen  und abspeichern 

 

Noch mehr Möglichkeiten 

 

Die Frequenzeingabe kann über den Tuningknopf, durch klicken oder drehen des Scrollrades 

auf der Maus über den Dezimalstellen der großen Frequenzanzeige, über den Zahlenblock 

oder über den Nummernblock auf der Tastatur eingeben. 

Mit der NR (Noisereduction mit vielen unterschiedliche Stellungen) kann das Signal 

beeinflusst werden. 

Eine schöne Besonderheit bietet die nach Wunsch in das Eingangsspektrum ein geblendeten 

Radio-SSB-Stationen mit deren Namen, Mode und oder Decoder Type. 

Eine UTC-Uhr und ein umfangreiches und sehr gut arbeitendes DRM-Empfangsprogramm 

mit Texteinblendungen runden das positive Erscheinungsbild des RadioJets ab. 

Es würde den Rahmen sprengen, alles hier schriftlich auf zu zählen und erklären, was die 

jetzige Software schon kann. 

Wer auf ein, im Internet abgesetzten Empfang (z.B. PC bei einem zu Hause und der 

Empfänger sonst wo in der Welt) und auf eine breite IF-Recorderung (z.B. 2MHz Perseus, 

4MHz Excalibur Pro) verzichten kann, weil er sich sagt: dxern über das Internet ist nicht 

meine Intension und so alt kann ich gar nicht werden um, mit eine Zeitspanne von einer DX-

Nacht, bei einer Aufnahme mit einer Breite von 4 MHz in allen Einzelheiten an zu hören 

verzichten kann, der bekommt mit dem RadioJet einen Empfänger an die Hand, der so seines 

Gleichen sucht. 

Der RadioJet, ist nach momentan der „Best By“ unter den bezahlbaren SDR`s, und für einen 

Preis von um die 500€, sowieso!! 

Das Gerät wird auf dem nächsten DX-Camp in Langenselbold ausführlich vorgeführt und 

und erklärt. 

 

Weiter Informationen und ein einleitendes Handbuch findet man hier: 

http://www.bonito.net/ 

http://www.bonito.net/


 

Technische Beschreibung und Daten des RadioJet 1102S 
 

 

Der RadioJet 1102S ist ein hochmoderner PC-Empfänger, der komplett über die 
mitgelieferte Software (u.a. in deutscher Sprache!) gesteuert und verwaltet wird. Der 
Empfangsfrequenzbereich geht durchgehend von rund 40 kHz bis 30 MHz. Bereits 
die mitgelieferte Standard-Software, die sich durch optionale Module erweitern lässt, 
ist sehr leistungsfähig. 

Wiedergabe (Empfang) und Aufnahme von Sendungen in USB, LSB, CW, AM, FM 
und DRM. Alle Filter sind vollständig variabel und können auch per Equalizer von 
Hand gezeichnete Welligkeit und Notches haben. S-Meter- und 
Spektrumswiedergabe haben messtechnisch hochgenaue dBm- Skalierung und sind 
kalibrierbar. 

Mit dem RadioJet 1102S zeigt die bekannte deutsche Softwareschmiede BONITO 
eindrucksvoll: Man kann auch Hardware!  

Mit dem RadioJet 1102S wirbelt dieser deutsche Hersteller nicht nur teilweise 
eingefahrene Vorstellungen über PC- und SDR-Empfänger durcheinander, sondern 
er zeigt auch: Komplette Sets -  coole Empfänger und leistungsfähige Software 
müssen nicht extrem teuer sein!  

Eigenschaften und Funktionen im Überblick RadioJet 1102 S 
• High Performance IF-Receiver 
• 0,04 MHz - 30 MHz 
• 0.03 µVolt Empfindlichkeit auf -137dBm Rauschflur 
• Sehr hoher IP3: +29dBm (High-IP) 
• 2 x 16 Bit ADC MultiChannel und 1 x 24 Bit kaskadiert 
• 24 kHz Bandbreite 
• LSB, USB, CW, AM, FM, Stereo DRM 
• Moderne flexible Benutzeroberfläche 
• Audio und ZF Aufnahme und Wiedergabe 
• Integrierte Frequenzdatenbank 
• ZF/AF Spektrumanalyzer und Oszilloskop 
• Problemloser Einsatz von 3rd-Party Software 
• Kostenlose Online-Updates  

  
Der Frequenzbereich reicht von 0,04 MHz bis 30 MHz bei einer exzellenten 
Empfindlichkeit von 0.03µVolt auf einem -137dBm Rauschflur mit einem 
sensationellen Dynamikbereich von echten 144dB bei 24kHz Bandbreite.  

  
• Die Elektronik dieses Empfängers besitzt eine derart hohe Integrationsdichte, dass 

es Fachkundigen erscheint, als würden bekannten Elemente fehlen, die bisher 
einen Empfänger ausmachten.  

• Sie finden bei diesem Empfänger z.B. keine AGC, dafür aber drei digitale 
Ausgabekanäle mit unterschiedlichen Signalpegeln. 

• Jeder Kanal hat -15dB ATT und kann den Eingang stufenlos von -16 bis +45dB 
verstärken bzw. abschwächen.  
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• Das komplette Großsignal wird in 144dB skaliert und gleichzeitig, über den 
hochauflösenden DX-Kanal, mit einer Skalierung von 48dB angeboten.  

• Dieser Empfänger kann ein extrem schwaches Signal verarbeiten, ohne dass ein 
Anderes unter den hohen Pegeln seiner „Nachbarschaft“ leidet.  

• Somit kann kein dicker Sender den Kleinen wegdrücken oder den Empfänger so 
übersteuern, dass das gewünschte Signal phonetisch unverständlich wird. 

• Bei der Entwicklung wurde besonders auf die phonetische verständliche 
Wiedergabe geachtet, damit man sich nicht nur dB’s im Spektrum ansehen 
kann, sondern ein normales phonetisches QSO mit den Ohren verfolgen 
kann.  

• Die Empfangsergebnisse des Bonito RadioJet werden selbst Profis und SWL’er 
überzeugen. 

• Es wurden zwar keine völlig neuen Technologien eingesetzt, aber ein völlig neues 
Verständnis über elektromagnetische Vorgänge.  

• Um eine neue Empfängergeneration zu erschaffen, kamen sehr erfolgreich die 
neuen physikalischen Theorien der bonitistische Geometrie zum Einsatz und: 

  
Ultra coole PC-Software u.a. in deutscher Sprache! 
  
Das Herzstück dieses IF-Receivers (ZF-Empfängers) ist seine mitgelieferte 
Software. Diese ermöglicht erst die verschiedenen Anwendungen. 
  
Im RadioJet ist ein IF-Input-Device eingebaut, wodurch sich das Gerät wie ein 
externes USB- Audio Aufnahmegerät verhält und ein problemloser Anschluss, ohne 
komplizierte Treiberinstallation gewährleistet ist. Einfach einstecken und die 
mitgelieferte Software installieren … fertig... 
  
Der Empfänger wird mit der Standard Software ausgeliefert, die bereits 
folgende Features enthält: 

• Wiedergabe und Aufnahme von Sendungen in USB, LSB, CW, AM, FM und DRM. 
• Alle Filter sind vollständig variabel und können auch per Equalizer von Hand 

gezeichnete Welligkeit und Notches haben. 
• S-Meter- und Spektrumswiedergabe haben messtechnisch hochgenaue dBm- 

Skalierung und sind kalibrierbar. 
  
Lieferumfang 
  
• 1 x Bonito RadioJet 1102S 
• 1 x Bonito RadioJet Software Standard Software  
• Kurzanleitung 
• Onlinehandbuch 
  
Mindestanforderungen 
  
Intel Pentium M mit 1 GHz oder höher, Windows 7, Vista, XP & 2000, 512 MB RAM, 
Grafik mit 32 Bit Farbe und 1024x600 Auflösung, Internetverbindung.  
  
Updates 
  
Alle online Updates sind kostenlos. 


