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bhi „Desktop“ mit DSP-Funktion 

Neuer Stationslautsprecher
mit Rauschunterdrückung
Andreas Schulze, DL4AND

Die englische Firma bhi stellte uns ihr neuestes Produkt 
für einen Kurztest zur Verfügung: Das Lautsprechermodell 
„Desktop“ mit eingebautem 10-W-Audioverstärker und 
digitalem Signalprozessor (DSP) zur NF-seitigen Rausch-
unterdrückung. Was dieser Lautsprecher leistet, klärt der 
nachfolgende Testbericht.
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M it den Abmessungen von ca. 
22 cm × 16 cm × 15 cm (B × 
H × T, zuzüglich rückwärtigem 

Montagebügel) ist der Zweiwege-Laut-
sprecher definitiv für den Stationstisch 
gedacht. Der rastende Bügel erlaubt 
eine schwenkbare Wandmontage und 
kann bei Nichtbedarf abgenommen wer-
den. Dann steht der Lautsprecher platz-
sparend aufrecht und leicht nach hinten 
geneigt auf zwei kleinen Plastiknasen 
als Füßen. Das Kunststoffgehäuse ist, 
abgesehen von einigen Graten, die nur 
von hinten sichtbar sind, gut verarbeitet 
und wirkt solide.
DSP und Verstärker werden mit einer 
Gleichspannung von 12…18 V versorgt. 
Ein Netzteil wird nicht mitgeliefert, es 
dürfte bei Stationsbetrieb entbehrlich 
sein. Dafür gibt es im Lieferumfang ein 

Gleichstromkabel mit Koaxialstecker 
und Sicherung sowie ein hochwertiges 
Audiokabel mit zwei Bananensteckern 
am einen und einem 3,5-mm-Mono-
Klinkenstecker am anderen Ende. Den 
Lautsprechereingang bilden Bananen-
buchsen mit integrierten Schraubklem-
men auf der Rückseite der Box. Weitere 
Anschlüsse: Eine 3,5 mm-Klinkenbuch-
se als Line-In-Eingang und an der Seite 
eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse mit Laut-
sprecherabschaltung.

Bedienung
Als Bedienelemente fungieren zwei 
rastende Dreh-/Drücksteller. Da sie 
seitlich angebracht sind und sich end-
los drehen lassen, ist die Reglerstellung 
nicht zu erkennen. Dafür generiert der 
untere Drehknopf, der die Rauschunter-

drückung in acht Stufen reguliert, auf 
jeder Raste einen kurzen Signalton in 
bestimmter Höhe.
Wenn man also am Regler dreht, hört 
es sich an wie das Spielen einer Ton-
leiter: Je höher der Ton, desto höher die 
Filterwirkung. Die Lautstärke dieses Sig-
naltons ist nach kombiniertem Drücken 

DSP-Lautsprecher in 
der Seitenansicht. 

Während Lautstärke 
und Filterlevel seit-

lich verstellt wer-
den, befindet sich 
der Audio-Eingang 
nebst Spannungs-

vervorgung auf der 
Rückseite

der Drehsteller regulierbar und auch auf 
null zu setzen, jedoch geht diese Ein-
stellung nach Abschalten der Betriebs-
spannung verloren und ist beim erneu-
ten Einschalten wieder auf höchster 
Stufe. Durch Drücken auf die jeweilige 
Reglerachse lässt sich am oberen Dreh-
knopf der Verstärker und damit die 
Tonwiedergabe abschalten sowie am 
unteren Knopf der DSP ein- oder aus-
schalten.
Als Betriebsanzeige dient eine LED hin-
ter dem Lautsprechergrill, die bei an-
liegender Spannung und ausgeschal-
tetem Prozessor rot und bei aktiver 
Rauschunterdrückung grün leuchtet. 
Während der Einstellung der Signalton-
lautstärke blinkt die LED. Nach länge-
rer Nichtbenutzung des Lautsprechers 
schaltet dieser automatisch ab.
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Eigenschaften im Detail
Zunächst erschien es abwegig, dass die 
Lautsprecherbox ein Hoch- und ein Tief-
tonsystem hat, schließlich soll doch nur 
Sprache wiedergegeben werden. Jedoch 
konnten wir feststellen, dass der Klang 
von Funksignalen, auch ohne DSP, 
ganz hervorragend ist. Die Wiedergabe 
von Musik ist zwar möglich, doch man 
merkt, dass das System hierfür nicht ge-
dacht ist. 
Für den Test verwendeten wir zwei 
Geräte, die über keinerlei Rausch- 
unterdrückung verfügen: Einen Ken-
wood TS-430S und ein QRP-SSB-Gerät, 
den MFJ-9420. Beide liefen an einem 
ca. 20 m langen, endgespeisten, hori-
zontalen Langdraht, der umgebungs- 
bedingt zusätzlich einen hohen Rausch-
pegel lieferte.
Beim Hörtest auf beiden Geräten mit 
verrauschten schwachen SSB- und CW-
Signalen war es tatsächlich möglich, 
das schwache Signal aus dem Rauschen 
herauszuheben. Es war ein deutlicher 
Gewinn bei der Verständlichkeit des  
Signals gegeben. Das Hören mit DSP 

war subjektiv angenehmer. Bei FM war 
die Verbesserung des Nutzsignals mi-
nimal. Zwischen den Signalen ging das 
FM-Rauschen zwar zurück, doch wollte 
man auf die Rauschsperre des Empfän-
gers nicht wirklich verzichten.
Für alle Modulationsarten gilt: Wenn 
man die Rauschunterdrückung des bhi-
„Desktop“ zu sehr aufdrehte, zeigte 
sich das auch von anderen NF-seitigen 
Rauschunterdrückungssystem bekannte 
Bild: Das Nutzsignal wird zunehmend 
verfärbt, es hört sich zunächst an wie 
bei einer schlechten Handyverbindung. 
Dreht man noch weiter auf, bilden sich 
Artefakte: Das Signal klingt erst unnatür-
lich und wird dann unverständlich. Man 
setzt die Rauschunterdrückung also stets 
mit Bedacht ein.

Fazit
Der bhi „Desktop“ eignet sich gut, das 
oft ermüdend starke Rauschen älterer 
oder einfacher Transceiver und Emp-
fänger ohne Rauschunterdrückungssys-
tem erträglicher zu machen. Mit dem 
„Desktop“-Modell hat die Firma bhi ihr 

Sortiment von Rauschunterdrückungs-
systemen mit und ohne Lautsprecher 
nach oben hin abgerundet. Der Ver-
kaufspreis bewegt sich zwar im oberen 
Preissegment der aktuell am Markt be-
findlichen NF-Rauschunterdrückungs-
systeme, doch dafür bekommt man hier 
noch einen sehr gut klingenden Aktiv-
Stationslautsprecher dazu.

Vom Hersteller mitgeliefertes Kabelset für DC und 
Audio. Für letzteres ist ein 3,5-mm-Klinkenstecker 
montiert

Der bhi Desktop Lautsprecher wird in Deutsch-
land von der Firma WiMo, Herxheim unter dem 
Namen „NE-DESKTOP“ zum Preis von 199,00 € 
angeboten. Audio-Dateien mit Vergleichsbei-
spielen (mit/ohne Rauschunterdruckung) findet 
man auf der Webseite des Herstellers www.bhi-
ltd.com oder bei WiMo unter www.wimo.de/bhi. 




