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Ak ti vi tä ten

Die meis te Ar beits zeit wur de in den ver gan ge nen Wo chen der Auf ar bei tung der bei
den ab ge hal te nen Ama teur funk prü fun gen er kann ten Feh ler in den Aus bil dungs un -
ter la gen ge wid met. Nach der kom plet ten Neu er stel lung im Jahr 2004 hat ten wir nun
erst mals Ge le gen heit die Pra xis taug lich keit der neu en Skrip ten zu prü fen und ha ben
auch von der Be hör de und den Prü fern Feed back er hal ten. Da die Un ter la gen nun in
ei nem mo der nen Da ten for mat als File zur Ver fü gung ste hen, sind Än de run gen kein
so gro ßes Pro blem wie frü her. Ver bes se run gen wur den haupt säch lich im Tech nik teil
des CEPT-Skrip tums vor ge nom men. Da die Un ter la gen im mer nur nach Be darf di gi -
tal gedruckt werden, wird bei zukünftigen Bestellungen der neueste Stand
berücksichtigt.
Ne ben den Ak ti vi tä ten der Re fer ats lei ter, be son ders des Not funk re fe rats un ter
OE1MMU, wirft be reits die kom men de IARU-Kon fe renz ihre Schat ten vor aus. Die se
wird Mit te Sep tem ber 2005 in Da vos, Schweiz statt fin den und der ÖVSV ist auf ge for -
dert eine klei ne Grup pe De le gier ter zu ent sen den und ent spre chen de An trä ge zu
stel len. Ein The ma wird da bei si cher lich der neue Band plan für das teil wei se er wei ter -
te 40-m-Band sein. Wenn Sie Ideen oder The men ha ben, die wich tig für den Ama teur -
funk in Eu ro pa sein könn ten, z.B. be son ders auch im Hin blick auf Son der be-
triebs ar ten o.ä., so kön nen Sie die se In for ma tio nen dem Dach ver band un ter
oevsv@oevsv.at oder dem Lan des lei ter zukommen lassen. Abgabeschluss für
Konferenzdokumente ist März 2005.

Die Or ga ni sa ti on des ÖVSV – neue Sta tu ten im Dach ver band

(wenn Sie Ver eins meie rei nicht in ter es siert blät tern Sie bit te ein fach weiter)
Wie un ser Eh ren prä si dent Ron, OE3REB, in der De zem ber aus ga be schon ge schrie -
ben hat, gibt es Dif fer en zen mit den Lan des lei tern OE2 und OE4. Es ist mir wich tig
da rauf hin zu wei sen, dass dies kei nes falls die ein zel nen Mit glie der selbst be trifft und
selbst ver ständ lich je der Funk ama teur als Mit glied im ÖVSV die vol le un ein ge -
schränk te Lei stung des Dach ver ban des er hält, so lan ge der Lan des ver band die an tei -
li gen Mit glieds bei trä ge bezahlt. Hier eine Kurzübersicht des Geschehens:
Im Jahr 2004 tritt OE4JMU, Lan des lei ter OE4, nach ei ner De bat te um die Auf trags ver -
ga be der neu en Mit glie der da ten bank aus dem ÖVSV aus und bleibt als sog. „för dern -
des Mit glied“ wei ter Lan des lei ter im Vor stand des LV4. Gleich zei tig be rich tet
an geb lich OE4JMU bei der HV sei nes LV4 von Un re gel mä ßig kei ten in den Fi nan zen
bzw. Bud get des Dach ver ban des, des sen „SCHATZ MEIS TER“ er selbst zu die sem
Zeit punkt war! Meh re re Mit glie der fol gen da rauf hin sei nem Bei spiel und tre ten aus
dem ÖVSV, nicht je doch aus dem LV4 aus. Der LV4 be zahlt nur noch für ca. die Hälf te
sei ner Mit glie der Dach ver bands bei trag, teil te uns aber auch lan ge nicht mit, wer wei -
ter Mit glied im DV sein will. Der Ver sand von QSP und QSL-Kar ten konn te da her an die 
Aus ge tre te nen im Jahr 2004 auch nicht ein ge stellt wer den, sonst hät te man auch Un -
schul di ge ge trof fen. Schon da mals ist OE2 nur durch ei nen De le gier ten, OE2ROO, in
Sit zun gen ver tre ten, da der Lan des lei ter OE2IJL die Mit ar beit im Dach ver band ab -
lehnt. Ende 2004 kün digt er eben falls sei nen Aus tritt an, will je doch wei ter hin dem
LV2 (Ama teur funk ver band Salz burg) vor ste hen. Die Dis kus sio nen ha ben ih ren Ur -
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sprung im Jahr 2003, als ich (OE3MZC) den Start des Bal lons vom UAFS (un ab hän gi -
ger AFU-Club Salz burg) be sucht habe und ein In ter view fürs Lo kal fern se hen über
Ama teur funk ge ge ben hat te. Ich wuss te da mals nichts von der Feind schaft zwi schen
LV2 und UAFS und habe die tol le Lei stung des all jähr li chen Bal lons tarts SAR TOB mit
Ama teur funk nutz last aner kannt. Gleich zei tig wird jetzt von LV4 und ev. LV2 ver sucht
mit „aus dem ÖVSV aus ge tre te nen Lan des lei tern“ wei ter im Dach ver band mit zu be -
stim men. Ich hal te dies für unerträglich, da ein „NotMember“ doch nicht über die
Verwendung der Gelder im Verein bestimmen sollte!

Es ist auch kein Zei chen von De mo kra tie, wenn man in ei ner Sit zung mit 9 zu 1 über -
stimmt wird, und da nach in die Lan des or ga ni sa ti on zu rüc kgeht um dort Stim mung
ge gen den Dach ver band zu ma chen, ohne dazu zu sa gen, dass der Dach ver band
nichts an de res ist, als die 10 Lan des lei ter! Kein Prä si dent und kein Re fe rent kann dort 
die Rich tung be stim men. Nur die Lan des lei ter stim men da rü ber ab und ge ben die
Gel der und The men vor. Eben so die De bat te um Kos ten für Re lais: wie im
LV2-Newslett ter ge schrie ben wur de:  ... der ÖVSV zahlt kei nen Cent für Relais in
OE2...“ ...da erhebt sich die Frage:

Wer ist der ÖVSV ? – wenn nicht der ÖVSV-Lan des ver band?
Dass kei ne Zah lun gen für Re lais aus dem Dach ver bands bud get kom men ist ein Be -
schluss der Lan des lei ter und nicht Bös wil lig keit des Prä si den ten. Die Lan des lei ter
ha ben schon vor Jah ren da rü ber be ra ten und fest ge stellt, dass so die Kos ten in über -
schau ba rem Rah men blei ben und re gio nal viel bes ser kon trol liert wer den kön nen,
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als im Dach ver band. Dies kann man je der zeit än dern, aber eben nur demokratisch –
mit Mehrheitsbeschluss … usw. 

Ich sehe übri gens nach wie vor kei ner lei sach li che Be grün dung für die hoch ge spiel -
ten Dif fer en zen zwi schen DV und LV2/LV4 und ste he für kon struk ti ves mit ein an der Ar -
bei ten. Die DV-Sta tu ten wur den dem neu en Ver eins ge setz an ge passt und sol len
auch auf die Mit glied schaft der De le gier ten nä her ein ge hen. Sie sind auf der
ÖVSV-Ho me pa ge unter „Download“ veröffentlicht.

Nach satz: ju ris tisch wäre es bei der zei ti ger Kon struk ti on mög li cher wei se denk bar,
dass ein Lan des ver band sich durch eine Drit te Per son, even tu ell so gar An walt bei Sit -
zun gen ver tre ten lässt. Mit üb li cher Pra xis oder Ham Spi rit hat es wohl nichts mehr zu
tun, wenn ein Lan des ver band dem ei ge nen Dach ver band mit An walt droht. In den
meis ten LVs ist es übri gens laut Sta tu ten un mög lich för dern des Mit glied ohne Mit -
glied schaft im ÖVSV, und da mit in der IARU, zu sein. Die se Zei len die nen übri gens
nur der of fe nen In for ma ti on und ich kann al len Mit glie dern ver si chern, dass wir uns in
un se rer Ar beit nicht beir ren las sen und das Team im DV gute Unterstützung von allen
anderen ÖVSV-Landesorganisationen bekommt.

Ing. Mi cha el Zwingl, OE3MZC

6 qsp 1/05

Be richt von der Po wer li ne front

Von Ing. Mi cha el Zwingl, OE3MZC, Prä si dent ÖVSV 

In for ma ti on über Ak ti vi tä ten des ÖVSV
um dro hen de Stö run gen der Kurz wel -
len fre quen zen durch PLC-Net wer ke
auf un ge schirm ten Strom lei tun gen zu
verhindern.
Auf den fol gen den Zei len fin den Sie In -
for ma tio nen über die Sit zung der eu ro -
päi schen Ar beits grup pe JWG ETSI-
CE NE LEC zu PLC in Niz za, die Teil nah -
me des ÖVSV im na tio na len Nor men -
gre mi um ÖVE im EMV-Aus schuss, den 
Stand der Ver hand lung ge gen den
ÖVSV-DV und den Prä si den ten per -
sön lich am Han dels ge richt Wien und
die Si tua ti on des Verwaltungsverfah-
rens in Linz, OÖ.

JWG Mee ting in So phia An ti po lis, Frank reich

Der ÖVSV nimmt seit ca. 2 Jah ren ak tiv an den re gel mä ßi gen Mee tings der Nor men -
grup pe zur Er stel lung ei nes Stan dards für die Ab strah lung von Netz wer ken (Po wer li -
ne, Ether net, xDSL, usw.) in Niz za teil. Die Grup pe ar bei tet im Auf trag der
EU-Kom mis si on als „Joint Wor king Group ETSI & CE NE LEC“ und tagt re gel mä ßig
in So phia An ti po lis, Frank reich (nahe Niz za) Die PLC-Lob by ver sucht in die sem Eu ro -
päi schen Nor men gre mi um eine ent spre chend hohe Ab strah lung für PLC-Net ze ge -



neh migt zu be kom men, wo bei un ter schie den wer den muss zwi schen den Li mits für
die Markt zu las sung (CON FOR MI TY = CE-Kenn zeich nung) und den Grenzen im Falle
einer Störung des Funkdienstes. (VO-Funk, ITU, TKG)
Der ÖVSV, der DARC und die IARU-R1 sind ne ben Ver tre tern von Fern mel de ver wal -
tun gen, Eu ro con trol, Nato, Rund funk an stal ten, (BBC) und Ener gie ver sor gungs un -
ter neh men (EDF), PLC-Fir men (DS2, M@in net, AS COM), Elek tro nik kon zer nen (HP)
usw. ak tiv in den Sit zun gen um den Ver lust un se res Kurzwellenspektrums zu
verhindern. 
Bis her ist dies über ra schend gut ge lun gen und es konn te eine für uns nach tei li -
ge Norm ver hin dert wer den. Der ÖVSV un ter stützt auch den von der IARU ein ge -
brach ten Kom pro miss vor schlag für ver bind li che NOT CHES (Fil ter) im
Sen de spek trum der zu künf ti gen PLC-Mo dems. Dies wur de je doch zu letzt von der
PLC-Lob by un ter Vic tor Do mingu ez (DS2) und Dr. Wirth (PPC-Mann heim, Main net)
vo rerst ab ge lehnt. Die Be stre bun gen ge hen ins be son de re auch bei CISPR in die
Rich tung, die zu tref fen de Norm CIPSR-I-22 bzw. EN55022B zu mo di fi zie ren und den
Be dürf nis sen von Po wer li ne ge zielt an zu pas sen. Hier ist je doch auch Wi der stand der
In du strie ge gen die ein sei ti ge Be vor zu gung der Ac cess-PLC-Tech nik zu spü ren. Die
Eu-Kom mis si on ver sucht ja durch eine Emp feh lung PLC in Eu ro pa durch zu set zen.
Fern mel de ver wal tun gen ha ben erns te Be den ken da ge gen in den CO COM Sit zun gen
an ge mel det und aus rei chen den Funk schutz ver langt. Der zeit ge hen die Vor schlä ge
für Grenz wer te weit aus ein an der. Es wer den 55dbµV/m oder die deut sche Nut zungs -
be stim mung NB30 mit ca. 30dBµV/m für uns Fun ka ma teu re im ver bau ten Ge biet viel
zu hoch sein. Eine ein fa che ge ra de Li nie zwi schen 2–30MHz wird das Pro blem nicht
für bei de Sei ten zu frie den stel lend lö sen kön nen. Fällt sie zu hoch aus, so ist Funk -
emp fang un mög lich, fällt sie zu niedrig aus, so ist Powerline unmöglich und in der
Mitte ist beides nicht brauchbar zu betreiben. Weitere Meetings sind für Februar in
Brüssel geplant.
Auf der ÖVSV-Ho me pa ge liegt das Ori gi nal pro to koll aus Niz za mit den kurz ge fass ten
Wort mel dun gen in Eng lisch. Es lohnt sich mit der Such funk ti on nach Wort mel dun gen 
be stimm ter Na men zu su chen (IARU=Clay tons mith, ÖVSV=Zwingl, DARC=Brandt,
usw. siehe Teilnehmerliste)
Der ÖVSV ist auch of fi ziell als Mit ar bei ter in die Nor men aus schüs se EMV1 und
EMV4 beim ÖVE auf ge nom men wor den und be ein flusst so die Nor men ge bung auf
na tio na ler Ebe ne ge mein sam mit Ver tre tern des BMVIT, des BMWA und der In du strie. 
Die letz te Sit zung fand am 2. De zem ber in Wien statt und hat te u.a. die EN50083-2 für
Ka bel-TV-Net ze und Im mu ni tät von Mul ti me di apro duk te so wie die ge plan ten
Modifikationen der EN55022 zum Gegenstand.
Ge richts ver fah ren Linz Strom ge gen ÖVSV-Dach ver band und Prä si dent
Am 22. No vem ber kam es auch zur bis lang letz ten öf fent li chen Ver hand lung am Han -
dels ge richt Wien, in dem von der Linz Strom GmbH ge gen den ÖVSV an ge streb ten
Pro zess, der die Pres se aus sen dung vom De zem ber 2003(!) zum Ge gen stand hat.
Die se Pres se aus sen dung ist ja in man chen Me dien ver än dert wie der ge ge ben wor -
den und hat das Ma na ge ment der Linz Strom, als Be trei ber von „In ter net aus der Stec -
kdo se“ ver är gert. Der Rich ter hat nun alle Be tei lig ten und Zeu gen ge hört und wird
vor aus sicht lich ent schei den. Wir hat ten als sach ver stän di gen Zeu gen D.I. BOD NER,
Zi vil in ge ni eur, be an tragt. Herr Bod ner hat te im Fe bru ar 2003 die Mes sun gen in Linz
im Auf trag des ÖVSV fach lich be auf sich tigt und Män gel fest ge stellt. Sei ne Aus sa ge
vor Ge richt zeich ne te ein kla res Bild im Zu sam men hang von PLC und Funk stö run -
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gen. Die Ent schei dung des Ge rich tes wird kei ne Ent schei dung über die Zu läs sig keit
von PLC in Linz sein, son dern nur über die in halt li che und for ma le Rich tig keit der al -
ten Pres se aus sen dung. Aus wir kun gen wird das Ur teil even tu ell nur auf un se re Fi nan -
zen und die zu künf ti ge Pres se ar beit ha ben. Über PLC in Ös ter reich ent schei det das
BMVIT und das BMWA so wie in ter na tio na le Normen.

Stand des Verwaltungsverfahrens in Linz und Tirol:
Nach jah re lan gen Stö rungs mel dun -
gen hat ten die Fern mel de be hör den
nach Mei nung des ÖVSV noch nicht
aus rei chen de Maß nah men ge setzt,
so dass wir De vo lu tions an trä ge ein -
ge bracht hat ten. Die se wur den von
der Ober sten Fern mel de be hör de als
2. Ins tanz zwar be han delt, den Fun -
ka ma teu ren aber kei ne Par tei en stel -
lung im Ver fah ren zu er kannt. Das
Recht auf stö rungs frei en Funk emp -
fang sei „kein sub jek ti ves Recht“ son -
dern be grün de nur eine all ge mei ne
Ver pflich tung des Staa tes laut
VO-Funk. Der ÖVSV und Be trof fe ne
ha ben da her beim Ver wal tungs ge -
richt da ge gen Be schwer de er ho ben.
Den be tei lig ten Fun ka ma teu ren in
Linz hat die Be hör de in der Fol ge kei -
ner lei In for ma tio nen, kei ne Mess er geb nis se und kei ne Ak ten ein sicht mehr ge währt.
Den noch sind In for ma tio nen über ein sog. Amt sach ver stän di gen gut ach ten, das
durch Herrn Ing. Zens vom BMVIT Mit te 2004 er stellt wur de, dis ku tiert wor den. Da bei
wa ren all ge mein die Fra gen zu klä ren, ob der zei ti ge PLC-Sys te me den Ama teur funk
oder DRM-Rund funk stö ren, bzw. mit wel chen Pe geln zu rech nen ist und ob die be -
trie be nen Mo dems der De fi ni ti on ei nes „Schwarz sen ders“ ent spre chen. Das Gut -
ach ten soll die Ba sis für be hörd li che Maß nah men bil den und wur de an geb lich
un ab hän gig von aku ten Stö rungs mel dun gen an vor her nicht be kannt ge ge be nen Or -
ten im Lin zer Stadt ge biet ge mes sen. Trotz aus drüc kli cher Zu sa ge durch Ver tre ter
der Fern mel de be hör de wur de das Mess er geb nis, bzw. Gut ach ten dem ÖVSV oder
den Ge schä dig ten NICHT über mit telt und bis heu te mit Hin weis auf das lau fen de Ver -
fah ren vor ent hal ten. Le dig lich die Linz Strom GmbH hat te ver mut lich mehr fach Ge le -
gen heit Stel lung nah men zum Gut ach ten ab zu ge ben, die Er geb nis se an zu zwei feln
und neue Mes sun gen zu for dern. Neu er li che Mes sun gen sind nach Mei nung des
ÖVSV un nö tig und ab zu leh nen, da dies nur zu wei te ren Ver zö ge run gen bei der Ent -
schei dung der 1. Ins tanz füh ren wür de. Bei per sön li chen Ge sprä chen zwi schen dem
Prä si den ten des ÖVSV und dem Lei ter des Fern mel de bü ros in Linz wur de deut lich,
dass die Sa che zwar tech nisch klar, aber ju ris tisch lang wie rig sein könn te. Bei Be -
trach tung der jah re lan gen His to rie des Fal les PLC in Ös ter reich drängt sich der Ein -
druck ei ner mög li chen Un gleich be hand lung zwi schen Fun ka ma teu ren und
ein fluss rei chen Ener gie ver sor gern auf. Den noch ge ben wir nicht auf und blei ben der
sach li chen Li nie treu. Der ÖVSV hofft, dass sich da durch die Si tua ti on der Be trof fe -
nen in Linz bald nach hal tig ver bes sert und die Be hör de den Auf trag lt. VO-Funk, TKG
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und AFG ernst nimmt. In den ver gan ge nen zwei Jah ren wur den weit mehr als 1000 Ar -
beits stun den eh ren amt lich und un ent gelt lich in die ser Sa che ge leis tet, Mee tings or -
ga ni siert, Be spre chun gen bei Volks an walt, Be hör den, Ge richt, bei Mes sun gen und
ei ge nen Erhebungen, Briefe und Faxe geschrieben, telefoniert, Videos und Fotos
angefertigt und eigene Freizeit mit Reisen nach Brüssel und Nizza verbracht.
Gleichzeitig bedanke ich mich ausdrücklich bei allen Funkamateuren, die ihre
persönlichen Kontakte und Stellung genutzt haben um die Bestrebungen des ÖVSV
wesentlich zu unterstützen. Dies ist die wahre Kraft des Ham Spirits.
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HAM-Bör se
Un ent gelt li che Ver kaufs-, Kauf- oder Tausch ge su che (nur für ÖVSV-Mit glie der)
An nah me nur mit Mit glieds-Nr. ent we der schrift lich an QSP, 1060 Wien, 
Eis vo gel gas se 4/1 oder Fax: 01/999 21 33 oder E-mail: qsp@oevsv.at

OE3IGW – Alois, % 0676/6356288, oe3igw@uta net.at, VER KAUFT: *NIR-10 dig. NF-Fil ter €
185.-; *CUE-DEE 2 m Yagi 4,3m lang €  35.-; *USV - 1KVA ge braucht € 60.-; *USV – 2KVA ge -
braucht € 120.-; *Kopp ler für 2x70cm An ten nen € 35.-; *K-Net-KS-960 70 cm für 9k6 Pa ket;
Rx-438.550 Tx-430.950 € 80.-; *Te le fon Di aler Blo cker € 15.-; *Mo dem IC AM7911 € 10.-;
SUCHT: M57762 für OE3XSR, FPD 7514G oder de fek te Stan dard C 500e Geräte.

OE1DFS – Ing. Wil li bald Fried reich, % 01/6165032 ab 19–21 Uhr, VER KAUFT:w 1 Stk. Spec trum
Ana ly zer HP141T mit HP8554B RF-Sec ti on (0–1250 MHz), HP8553B RF-Sec ti on (0–110 MHz),
HP8544A Tra cking Ge ner ator (0,5–1300 MHz), HP8443A Tra cking Ge ner ator-Coun ter (0,1–110
MHz), VB € 1.500,-. w1 Stk. Spec trum Ana ly zer HP8568A  (100 Hz bis 1,5 GHz) VB € 2.000,-.



Buch be spre chung

Von OE3MZC, Ing. Mi cha el Zwingl

DI GI TAL RA DIO
Al les über DAB, DRM und Web-Ra dio
Von Tho mas Rieg ler, er schie nen im Sie bel Ver lag als vth-Fach buch
ISBN: 3-88180-638-5
Das hand li che und in for ma ti ve Buch er klärt auf ca. 130 Sei ten die Ra dio land schaft im
Wan del der Zeit vom AM-Rund funk bis zu di gi ta len Ver fah ren der Zu kunft. Da bei fin -
det die Er klä rung der Aus brei tungs be din gun gen für Lang wel le- Mit tel wel le, Kurz wel -
le und UKW eben so Platz, wie die Vor- u. Nach tei le der ver schie de nen digitalen
Modulationsarten.
Be son ders wird die Pra xis taug lich keit von DAB-Emp -
fang an hand ei ni ger im Han del er hält li cher Emp fän ger
für COFDM-Mo du la ti on ge tes tet und auch Er fah run gen
mit Fern emp fang er läu tert. Brei ten Raum nimmt auch
DRM (Di gi tal Ra dio Mon di ale), der neue Stan dard auf
Kurz wel le ein. Kon kre te Aus wir kun gen der ver schie de -
nen Da ten ra ten und Vo co der (AAC, CELP, SBR) so wie
mög li cher Ste reo über tra gungs ver fah ren auf Mittelwelle 
werden gegenüber gestellt. 
Die für Ama teu re be son ders in ter es san ten tech ni schen
Ver än de run gen auf der Sen der sei te wer den be schrie -
ben und Aus wir kun gen der neu en Ver fah ren auf die
Band be le gung in den bis her igen AM-Bän dern be han -
delt. Ab hand lun gen über DVB-T und DVB-S feh len eben -
so we nig wie eine An lei tung zum Emp fang von IOBC und 
Web ra dios im In ter net. Für alle Be trie bar ten wird aus -
führ lich die nö ti ge und be reits im Han del ver füg ba re An -
ten nen tech nik mit vie len Bil dern dar ge stellt. Das Buch setzt kei ne be son de ren
theo re ti sche tech ni sche Fach kennt nis se vor aus und ist auch für den tech nisch
interessierten Laien als Überblick gut geeignet. Es kostet ca. 14,80 Euro
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Ama teur fun kan ten nen mit ge rin gem Platz be darf

Von Klaus Böt cher, DJ3RW und Frank Sich la, DL7VFS
er schie nen Ver lag für Tech nik und Hand werk als vth-Funk-Fach buch
ISBN: 3-88180-807-8

Das Buch nimmt Be zug auf die ak tu el le Si tua ti on vie ler Ama teu re in Eu ro pa, die nur
ein ge schränk te Mög lich kei ten zur An ten nen mon ta ge ha ben. Klei ne Grund stü cke,
Miet woh nun gen oder Rei hen häu ser bzw. Bau ord nung er lau ben es oft nicht den ge -
wünsch ten 20m-To wer samt Fun da ment auf zu stel len. Hier gibt es eine Rei he von
kom pak ten Son der lö sun gen für je den Frequenzbereich in diesem praxisorientierten
Buch.



Aus dem In halt: Tipps und Ideen für den Selbst bau,
ver kürz te Di po le mit Spu len, Platz spa ren durch Rüc -
kfal ten, Mul ti band-Draht, klei ne Schlei fen an ten nen,
end ge speis te Drah tan ten nen, Er dung, Ra di als, Mag -
ne tan ten nen, DDRR-An ten ne, EH-An ten ne, Man tel -
wel len dros sel und Rotor im Selbstbau, u.v.m.
Be son ders her vor he ben möch te ich die Duo -
band-J-An ten ne für 2 m und 70 cm aus Par al lel draht -
lei tung, die zu sam men ge rollt wer den kann und mit nur 
1,4 m Län ge für je des Ho tel fens ter ge eig net ist so wie
prak ti sche An lei tun gen zur Her stel lung von Traps aus
Ko ax ka bel und eine 10,2 m lan ge Kurz wel len drah tan -
ten ne für alle Bän der. Ver ein fach te Be rech nungs for -
meln und 300 Bil der ma chen den Nach bau und das
Ver ste hen des Wirk prin zips zum Kin der spiel. Deut lich
merkt man die lang jäh ri ge prak ti sche und theo re ti -
sche Er fah rung der Au to ren als Fun ka ma teu re. Vie le
An re gun gen und Tipps zur Ef fi zienz stei ge rung von An -
ten nen kann man auch für grö ße re An ten nen an wen den bzw. be ach ten. Nicht zu kurz
kom men auch Bau an lei tun gen für ein fa che An ten nen tu ner oder An pass schal tun gen, 
die oft hilfreich sind um eine Balkonantenne richtig zu verwenden oder die
Grundstückslänge so richtig auszunutzen. 
Das Buch kos tet ca. 17,80 Euro und kann all je nen be son ders emp foh len wer den, die
den Klas si ker „Rot ham mel“ schon aus wen dig ken nen oder für Ur laub und Fe rien-
haus eine Por ta be lan ten ne bauen möchten.
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Lie be Ma ri ne funk-Freun de,
auch 2005 wol len wir wie der ak tiv sein und ma ri tim In ter es sier ten Ge le gen heit ge ben, 
schö ne Ma ri ne funk-Di plo me, Pla ket ten und Tro phies zu ar bei ten. Auf den
„MF-QRGs“ (± 3.565, 3.625, 3.666, 7.025, 7.060, 14.052, 14.335, ...) sind wie der fol -
gen de Highlights geplant:
- MF-Ak ti vi täts-Wo chen en de am 5./6.2.
- Int. Sub ma ri ne Event am 30.4./1.5. (QRV bei U 20 im HGM)
- Int. Mu seum Ships Event am 16./17.7. (QRV auf Fre de ric Mi stral)
- Ös terr. Ma ri ne ge denk tag (QRV vom BH-Pat rouil len boot „NÖ“ ± 20.7.)
- Int. Light hou se Event am 20./21.8. (QRV v. LT Po ders dorf und ex Do nau)
- Nos tal gie schiffs tref fen Ende Aug. (QRV auf ei nem Do nau schiff)
- RNARS-CW-Ac ti vi ty-Con test am 19./20.11.
- Int. Na val Con test am 17./18.12.
Än de run gen mög lich, ge naue An ga ben wer den je weils im Vor mo nat be kannt ge ge ben.
Gra tu la ti on den 35 OMs/YLs aus DL, G, ON, HB9 und OE zum „Te gett hoff-Di plom“.
Be son ders „Hin ein hö ren“ wol len wir wie der nach un se ren ... /MM Funkern auf See.

Vy 73 es 55 de Wer ner/OE6NFK

MFCA-Ama teur funk-Ak ti vi tä ten



• An ga ben: ver ti kal – MHz; ho ri zon tal – UTC
• Sig nals tär ken in S-Stu fen (TX 100 W, ANT 3Y)
• MUF ist mit „#“ ge kenn zeich net

KW-Aus brei tungs be din gun gen für Ja nu ar 2005

Nach Jah ren ha ben wir nun wie der die Kom bi na ti on der Win ter aus brei tungs be din -
gun gen ver bun den mit dem Mi ni mum des elf jäh ri gen Zyk lus, was vor al lem die nied ri -
gen Fre quen zen auf der Nord he misphä re der Erde be nutz bar macht. In den
fol gen den drei Win tern (2006–2008) wer den die Fol gen noch schwer wie gen der. Für
den Ja nu ar gel ten die fol gen den nu me ri schen Vor hers agen der Son nen fle cken zahl
R: SEC Boul der 25,2 (im Kon fi denz in ter vall 13,2–37,2), IPS 32,3 ± 17 und SIDC Brüs -
sel 33 bei der klas si schen und 36 bei der kom bi nier ten Me tho de. Die Vor hers age ta -
bel len ge hen von R = 37 aus (resp. So lar flux SF = 92) und ihre gra fi sche Va rian te
fin det man un ter http://ok1hh.sweb.cz/Jan05/Jan05.html.

OK1HH

HU AN CAYO (PRU)

   123456789012345678901234

30 ............0...........

29 ...........000..........

28 ...........0100.........

27 ...........1110.........

26 ..........01111.........

25 ..........022210........

24 ..........122211........

23 ..........1222210.......

22 ..........2332210.......

21 ..........23#3221.......

20 .........03#3#3210......

19 .........03333#221......

18 .........1#33333210.....

17 .........233333#221.....

16 .........24333332210....

15 .0......03433333#2210...

14 110..1001333222222221000

13 22200221243222222#322212

12 333223333#32111122333333

11 444334444421000112#33444

10 55544555441.....012#4455

 9 ###55#66#30......023##5#

 8 777##7##52........1346#7

 7 8887788751.........24677

 6 888888884..........03678

 5 888888883...........1578

 4 888888870............467

 3 77777776.............036

 2 44444442...............1

   123456789012345678901234

MEL BOUR NE (AUS) S.P.

   123456789012345678901234

30 ......0110..............

29 ......01110.............

28 ......121100............

27 .....01221100...........

26 .....012221100..........

25 .....1222222100.........

24 .....1233322211.........

23 ....012333332210........

22 ....022333333321........

21 ....122#334433320.......

20 ...012#3#34444331.......

19 ...012233#44544320......

18 0001122334#5555421.....0

17 10012#22345#6555320...01

16 111122223356##6543110111

15 21111111235666#654221122

14 2221#1112356777#54332222

13 2221100012467777#5443333

12 22110...0246788776554433

11 2110.....14678887#665443

10 #10#......36888887######

 9 1##.......25889988776532

 8 ..........04789998887531

 7 ...........378999888742.

 6 ...........168999988730.

 5 ............5789988862..

 4 ............257888885...

 3 .............25766661...

 2 ..............033333....

   123456789012345678901234

MEL BOUR NE (AUS) L.P.

   123456789012345678901234

30 ........................

29 ........................

28 ........................

27 ........................

26 ........................

25 ........................

24 ............000.00......

23 ............000000......

22 .......0...0100000......

21 .......0...11111110.....

20 .......1...11111110.....

19 ......020..11111110.....

18 00....031..22111111....0

17 000...1320022111111....1

16 1110.02431122111111....1

15 1110013431122111110...01

14 2211124542221111000...01

13 2222124#532###00000...01

12 22222356533200####.....1

11 122223#6#431......#....1

10 112233666430.......#...0

 9 ###23#666##.........##.#

 8 ..0##366641...........#.

 7 ...01366630.............

 6 ....015552..............

 5 ......4440..............

 4 ......212...............

 3 ........................

 2 ........................

   123456789012345678901234
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Funk vor her sa ge   Be ar bei  ter:  
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NEW YORK (USA)
   123456789012345678901234
30 ........................
29 ........................
28 ........................
27 ........................
26 ........................
25 ........................
24 ........................
23 ........................
22 ..............0.........
21 .............010........
20 .............121........
19 ............01220.......
18 ............12321.......
17 ............133320......
16 ...........023#331......
15 ...........13#4#320.....
14 ..........0234444320....
13 ..........13#455#43100..
12 01000....023445554432110
11 22222111123444555#443322
10 33333323234#444555554443
 9 555544443444334556#65555
 8 6666655554#43234566#6666
 7 ####76665#4311134567####
 6 8888#####541...135678888
 5 88888888642.....13678888
 4 8888888852.......0478888
 3 888888873.........156888
 2 66666665...........03666
   123456789012345678901234

PRE TO RIA (AFS)
   123456789012345678901234
30 ........011110..........
29 ........112211..........
28 .......01222210.........
27 .......12222221.........
26 .......12233321.........
25 ......0223333320........
24 ......0233333321........
23 ......123####332........
22 ......13#4444#320.......
21 ......23444444431.......
20 ......2#444444#42.......
19 .....0344444444430......
18 .....1344444555#31......
17 .....2#444445555420.....
16 .....24444444556#320....
15 0....3444444455654310...
14 1...1344434445576#422111
13 21..2#433333445776543222
12 421034332223345776#54333
11 5322343221122358776#5544
10 #543#421000012488876####
 9 7#555310.....13888877766
 8 77##52........2888888777
 7 887751........0789998888
 6 98884..........689999999
 5 99882..........578999999
 4 9998...........268999999
 3 8888............36788888
 2 6666.............1466666
   123456789012345678901234

SAN FRAN CIS CO (USA) S.P.
   123456789012345678901234
30 ........................
29 ........................
28 ........................
27 ........................
26 ........................
25 ........................
24 ........................
23 ...............0........
22 ...............0........
21 ...............10.......
20 ...............20.......
19 ..............031.......
18 ..............1320......
17 ..............24310.....
16 .............135320.....
15 .......00....2454310....
14 000..01111..035##3210000
13 221001222210245654321112
12 33321233332234#65#432223
11 444334444433357765433334
10 5554455555444#7765#44445
 9 6665566665545787655#4556
 8 ###66#####55#7876554####
 7 777##77876##578754444567
 6 888778888665579643334578
 5 888888888654478521223568
 4 8888888875433683....0358
 3 77777777621..46......037
 2 555555553....03........5
   123456789012345678901234

SAN FRAN CIS CO (USA) L.P.
   123456789012345678901234
30 ........................
29 ........................
28 ........................
27 ........................
26 ........................
25 ........................
24 ....0..........00.......
23 ....000........00.......
22 ....000000.....1000.....
21 ...00000000....110000000
20 0..010000000...111000000
19 0..011000000..0211000000
18 0..0111101100.0221110000
17 0..111001111001221111111
16 0..100000011101321111111
15 0..100000001112321100000
14 0..0#0000001112311000000
13 0..0.#....00113###000000
12 ......##...0113210#.....
11 ........###.01320..##.##
10 #..#.......#.0#1.....#..
 9 .#............20........
 8 ..#.........##2.........
 7 ..............0.........
 6 ........................
 5 ........................
 4 ........................
 3 ........................
 2 ........................
   123456789012345678901234

TO KYO (J)
   123456789012345678901234
30 ........................
29 ........................
28 ........................
27 ........................
26 .......0................
25 .......10...............
24 ......011...............
23 ......0210..............
22 ......1220..............
21 .....023310.............
20 .....024320.............
19 .....1344310............
18 ....023#43210...........
17 ....0345#4321...........
16 ....13#5544321..........
15 0..02446654432100000...0
14 100134566#55432111111001
13 21123#5666#5543223322112
12 32224556666#654434433323
11 4323#5567666#65555544444
10 4333455677677#6656655555
 9 54344446677777##6##6666#
 8 ##4#443566788877#77####6
 7 54#333245668888888888776
 6 432211034568898888888886
 5 3210...12447898888888886
 4 1........126888888888885
 3 ...........4677777777772
 2 ............25555555555.
   123456789012345678901234

HA WAII (USA)
   123456789012345678901234
30 ........................
29 ........................
28 ........................
27 ........................
26 ........................
25 ........................
24 ........................
23 ........................
22 ........................
21 ........................
20 ........................
19 ........................
18 ........................
17 ........................
16 ........................
15 ................00......
14 .....00..000....11......
13 0....1111111100022000000
12 10..02222222211133211111
11 220014433333333344321122
10 22223554444444445#322222
 9 33334##55###5555#6#33223
 8 ##44#66##666####774#####
 7 34##67777666677777532222
 6 245678877666777788421111
 5 035678887666787788310...
 4 .045788775556777871.....
 3 ..1467766322566676......
 2 ...034442...144443......
   123456789012345678901234
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Nie ge baut: Die Edi son-An ten ne

Von Prof. Wolf Har ranth – OE1WHC
Tho mas Alva Edi son (1847–1931) war ei ner der grö ß ten Er fin der und Ex per imen ta to -
ren des ver gan ge nen Jahr hun derts. Kaum be kannt ist, dass sich un ter sei nen mehr
als tau send an ge mel de ten Pa ten ten auch ei nes auf eine Ein rich tung be zieht, die man
heute als Antenne bezeichnet.

Vor spiel: Die „äthe ri sche Kraft“

Im No vem ber 1875 ent dec kte Edi son bei sei nen Ex per imen ten im La bo ra to ri um von
Ne wark eine neu ar ti ge Ma ni fes ta ti on von Elek tri zi tät in Form von mys te riö sen Fun -
ken, de ren Ur sa che und Ent ste hung bis da hin un be kannt wa ren. Edi son schrieb die -
sem Phä no men so gro ße Be deu tung zu, dass er sich gan ze zwei Mo na te da mit
be schäf tig te. Es war bis lang un be strit ten ge we sen, dass sich die von Samu el Mor se
1840 ein ge führ te Me tho de, Im pul se auf dem Draht weg zu über mit teln, nur in ge -
schlos se nen Strom krei sen ver wirk li chen ließ. Aber die Ex per imen te be wie sen das
Ge gen teil: Beim Schlie ßen des Strom krei ses konn te man zwi schen den bei den von -
ein an der ent fern ten Kon tak ten in ei ner „black box“ Fun ken über sprin gen se hen – ein
Be weis für den Strom fluss auch ohne me cha ni sche Über brü ckung. Edi son no tier te,
eine „neue Kraft“ ent deckt zu ha ben, die er „äthe ri sche Kraft“ nann te, weil sie sich
durch die Luft auszubreiten schien. Er beschränkte sich jedoch darauf, seine
Beobachtungen in einem Fachblatt zu publizieren. 
Erst zwölf Jah re spä ter, 1887, als Hein -
rich Hertz sei ne Be ob ach tun gen über
die Aus brei tung elek tri scher Wel len im 
frei en Raum pub li zier te, er kann te Edi -
son, wie nahe er selbst die sen Er kennt -
nis sen ge we sen war – ja, dass sei ne
Ap pa ra te und jene von Hertz zur Be ob -
ach tung des Fun ken über schlags ein -
an der frap pant gli chen: eine „black
box“ mit ei ner über Mi kro me ter-
schrauben zu justierenden Funken-
strecke.
Zeit gleich mit Edi son hat te sich auch
der Phy si ker Dr. Ge or ge M. Be ard mit
die sem „Kraft feld“ be schäf tigt und
pub li zier te spä ter aus führ lich da rü ber.
Zu nächst aber setz ten er und Edi son
die Ex per imen te ge mein sam fort und ent wi ckel ten prompt ei nen me di zi ni schen Ap -
pa rat ge gen Rheu ma, das „In duc to ri um“. “This in stru ment should be in every fa mi ly
as a spe ci fic cure for rheu ma tism” pries Edi son das Produkt in einem
zeitgenössischen Inserat an.

Edis ons As si stent Char les Bat che lor wie der hol te mit der ori gi na len „Black Box“ die
Ex per imen te 1881 bei ei ner öf fent li chen Vor füh rung an läss lich der Pa ri ser In du -
strie-Aus stel lung. Auch dies mal wur de das emi nen te Po ten zi al dieser Erkenntnisse
nicht erkannt.
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Abb. 1: Prin zip des Ex per iments



Ex kurs: Draht lo se Te le gra fie auf der Ei sen bahn

Edi son war kein Theo re ti ker. Mit draht lo ser Te le gra fie be schäf tig te er sich erst wie der 
ernst haft An fang 1886, nun schon in Men lo Park. Er ex per imen tier te mit Ezra T. Gil li -
land, ei nem Tüft ler aus Bos ton: Sie mel de ten meh re re ge mein sa me Pa ten te an und
de mon strier ten eine prak ti sche Lö sung auf ei ner 13 Mei len lan gen Stre cke der Sta ten 
Is land Railroad. Edison beschrieb dies später so:
„Ich hat te ein Ei sen bahn-Te le gra phie-Sys tem ent wi ckelt, dank des sen die Pas sa gie -
re aus dem fah ren den Zug Nach rich ten an die Sta tio nen sen den konn ten; das war ein
Vor gän ger der draht lo sen Telegraphie.“
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Abb. 2: Das „Ei sen bahn-Pa tent“

Abb. 3: Prin zip der Sig nal über tra gung



Da sich die Ver su che auf der Test stre cke be währt hat ten, ver bün de ten sich Edi son
und Gil li land mit Lu ci us J. Phelps, der eben falls auf die sem Ge biet ge forscht hat te,
und zu dritt grün de ten sie eine Fir ma und in stal lier ten eine ver bes ser te Ver si on auf
der Le high Val ley Rail ro ad. Die ers te Fahrt fand am 6. Ok to ber 1887 auf ei ner Stre cke
von 54 Mei len nach Eas ton, Penn syl va nia, statt. Die Gar ni tur be stand aus ei ner Lo ko -
mo ti ve und sechs Wag gons, und es wur den zahl rei che Te le gram me über mit telt. Edi -
son ver kauf te die Be triebs rech te an ei nen ex zen tri schen Neureichen, der den Dienst
über mehrere Jahre weiterführte.
Das Sys tem be ruh te auf In duk ti on Auf dem Wag gon dach war ein Me tall strei fen aus
Zinn an ge bracht. Dicht da ne ben führ te par al lel ein Te le gra phen draht in glei cher
Höhe am Schie nen strang ent lang. Der Zug und die Sta tio nen wa ren mit her kömm li -
chen Te le gra phen ap pa ra tu ren aus ge stat tet. Eine Bat te rie ver sorg te per ma nent ei -
nen Buz zer, des sen Vi brat io nen im Rhyth mus der Mor se zei chen un ter bro chen
wur den. (Siehe Abbildung 3)

Die „Edi son-An ten ne“

Die Dis tanz zwi schen dem Wag gon und der Te le gra fen lei tung be trug nur we ni ge Zen -
ti me ter. Bei sei nen Ex per imen ten in Men lo Park über brüc kte Edi son aber bis zu 580
Fuß (19,5 m). Fol ge rich tig ging er Schritt um Schritt wei ter, er prob te die „In duk -
tions-Te le gra phie“ mit Hil fe von Pa pier dra chen und über trug zu letzt Telegramme
über zweieinhalb Meilen.
Ers taun li cher Wei se führ te Edi -
son auch die se Ver su che nicht
wei ter. Er be gnüg te sich da mit, 
das Prin zip am 23. Mai 1885
zum Pa tent an zu mel den (im -
mer noch zwei Jah re vor
Hertz!), doch er folg te die Ein -
tra gung (Pa tent 465,971) erst
am 29. Dezember 1891!
Hier ist Edis ons ei ge ne Er läu -
te rung zum Pa tent an trag: „Ich
habe ent deckt, dass ohne den
Ein satz von Ver bin dungs dräh -
ten zwi schen zwei ent fern ten
Punk ten elek tri sche Te le gra -
phie bzw. Sig nal über tra gung
mit tels In duk ti on er fol gen
kann, so bald die Über mitt lung
in so gro ßer Höhe er folgt, dass
die Erd krüm mung über wun -
den wird und die Ab sorp ti on
durch den Erd bo den auf ein Min dest maß re du ziert ist … Die se Ent de ckung be währt
sich ins be son de re über das of fe ne Meer, weil kei ne Un ter was ser ka bel er for der lich
sind, eben so für Ver bin dun gen zwi schen Schif fen und dem Fest land. … Zur Über tra -
gung kön nen hohe Mas ten oder Fes sel bal lo ne he ran ge zo gen wer den. Am je weils
höch sten Punkt wird ein elek tri scher Lei ter an ge bracht. Auf dem Fest land wird die ser
über Draht mit der Erde ver bun den, auf ei nem Schiff er folgt die Er dung über ins Was -
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Abb. 4: Prin zip der „Edi son-An ten ne“



ser ver senk te Me tall plat ten.“ Die Signalübermittlung erfolgt in mittlerweile bekannter
und bewährter Weise über Induktion.

Ab bil dung 5 (oben), Ab bil dung 6 (un ten), Ab bil dung 7 (nächs te Sei te): Aus der Pa tent schrift
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Edi son be zeich ne te das Sys tem als „elek tro sta ti scher Ge ner ator, mit Kon den sa -
tor-Plat ten an Mas ten und der Luft als Di elek tri kum“. Im Juli 1901 er rich te te E. Gua ri ni
eine Ver suchs stre cke zwi schen Brüs sel, Me che len und Ant wer pen. Als er den Te le -
gra phen durch ei nen Ko hä rer er setz te, konn ten je weils 26 Mei len über brückt wer den. 
Der we sent lichs te Aspekt des Sys tems wa ren aber die An ten nen mas ten. Dies wie der -
um er kann te als ers ter Gu gliel mo Mar co ni. Edi son schlug meh re re An ge bo te aus und
ver kauf te 1903 das Pa tent recht an die “Wi re less Telegraph Company” Marconis, mit
dem ihn kollegiale Freundschaft verband.
In sei nen Me moi ren zog Edi son die trau ri ge Kon se quenz: „Was ich nie be grif fen
habe, ist, wa rum ich nie da ran ge dacht hat te, mei ne Ex per imen te von 1875 mit der
‚äthe ri schen Kraft’ kon se quent zu Ende zu führen.“

Wei ter füh ren de Li te ra tur:

“Edi son, His L i fe and In ven t ions”,  Frank Le wis Dyer,  1997 -  ht tp: / /www.world wi de -
school.org/library/books/hst/bio gra phy/Edi son/le ga le se.html

Chro no lo gie von Edis ons Er fin dun gen - http://edi son.rut gers.edu/chron1.htm

Ver zeich nis sei ner Pa ten te in Zu sam men hang mit Te le gra phie und Sen den: http://edi son.rut -
gers.edu/telepats.htm
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DI GI TAL VOI CE for Hams

Von Karl Esztl – OE1KEB

In letz ter Zeit habe ich mich et was mehr mit die sem The ma be schäf tigt und da gibt
es tat säch lich OMs die sich da mit schon 1998 aus ein an der ge setzt ha ben. C. Brain
G4GUO und A. Tayl bot G4JNT ex per imen tier ten rund um ei nen Ad van ced Mul ti -
band Ex ci ta ti on (AMBE) Vo co der und ein 36 Ton - 50 Baud OFDM Mo dem. Die Bi tra -
te be trug 3600 bits/s und als Trans cei ver wur de ein IC 706 ver wen det. Im März 1999
ge lang den bei den das ers te Di gi tal Voi ce QSO im 40-m-Band über die Ent fer nung
von 70 km.

Der in den letz ten Mo na ten von AOR be wor be ne ARD 9800, dürf te nach de ren Pro jekt
auf ge baut und nun zur Ver mark tung ge kom men sein. G4GUO schreibt auf sei ner Ho -
me pa ge dass dies ohne sei ne Zu stim mung er folg te und er nichts daran verdiene.

Apro pos AOR 9800. Über die ses Ge rät wird in ei nem In ter net fo rum sei ten lang dis ku -
tiert, vie les über Sinn oder Un sinn von di gi ta ler Spra che auf KW, je doch am meis ten
über den Preis die ses Ge rä tes. Lei der fand ich kei ne wirk li chen Test- oder
Erfahrungsberichte.

Ein wei te rer Mit wir ken der in der Di gi ta len Sze ne ist Doug Smith, KF6DX. Er hat 1998
mit ei ner Di gi ta len Re mo te Unit ex per imen tiert, über das er nicht nur di gi ta le Spra -
che, son dern auch Steu er sig na le wie Po wer ein/aus oder die Ro tors teue rung über -
tra gen hat. Ver wen det wur de da für ein Con ti nu ous ly Va ria ble So pe del ta Vo co der
(CVSD). Sinn der Unit war es, sei ne ab ge setz te Sta ti on zu be die nen und da rü ber auch 
QSOs zu fah ren. Er über brüc kte da mit eine Stre cke von 5 km auf 900 MHz und 2,4 GHz
bis zu seiner Station.



Be kannt heit er lang te Doug je doch am 22. No vem ber 2002. Da mals führ te er mit Di -
dier Chu lot, F5MJN das ers te Di gi tal Voi ce QSO über den At lan tik via AFu auf 15 m.
Ver wen det wur den Trans cei ver der Fa. Ten-Tec mit ei nem di gi ta len Au dio sys tem der
Fa. THA LES, in QPSK Mode (1200 bit/s). Doug ist Vor sit zen der der ARRL Di gi tal Voi ce 
Wor king Group so wie Mit glied der TAPR und hat ei ni ge in ter es san te Artikel in der
QRX veröffentlicht. 

Auch WK6F, Ken Be als ver wen de te den CVSD für sein Re mo te Con trol Sys tem. Als
Sen der ver wen de te er ei nen 10 GHz Gunn ple xer. Über brüc kte Ent fer nung im Jah re
1999 waren 40 Meilen.

APCO 25 ist ein of fe ner Stan dard für di gi ta le Spra che, des sen Haupt ver wen dung in
Ame ri ka im Be reich der Ein satz kräf te liegt. Bei Ka ta stro phen ein sät zen ha ben auch
aus ge wähl te Ama teur fun ker auf die ses Sys tem zu griff. In DL gibt es eine Grup pe von
OMs die die se Tech no lo gie für den Afu ver wen den und da mit ex per imen tie ren. Es
wur den schon meh re re Re lais sta tio nen (Ba sis sta tio nen) er rich tet und zu sam men ge -
schal ten (VoIP). Es gibt für APCO 25 sowohl Handfunk- als auch Mobilfunkgeräte.

Das nächs te Schlag wort lau tet D-Star. So wohl ICOM als auch KEN WOOD ent wi ckel -
ten End ge rä te und Re pea ter nach dem sog. JAIA Uni ver sal Stan dard. D-Star ver wen -
det für die Sprach über tra gung 8 kbps und 128 kbps für die Da ten über tra gung und als
Mo du la ti on wird GMSK ver wen det. Die ver wen de ten Fre quenz be rei che sind 1,2 GHz
und 10 GHz.

ALIN CO hat für ei ni ge sei ner VHF- und UHF-Mo del le eine di gi ta le Op ti on, in Form ei -
nes Di gi tal Voi ce Units. Die Über tra gungs ge schwin dig keit beträgt 14 kbits/s.

Schließ lich wäre da noch Ham DRe aM. Di gi tal Ra dio Mon di ale (DRM) ist ein re la tiv
neu er di gi ta ler Ra dio Stan dard für die Über tra gung von Ra dio pro gram men auf SW,
MW und LW. DRE AM ist eine „open sour ce“ Soft wa re für DRM und wur de an der UNI
Darms tadt ent wi ckelt. OM Ces co, HB9TLK hat die Soft wa re für eine Band brei te von
2,3kHz SSB mo di fi ziert und stellt sie kos ten los zum Downlo ad be reit. Die Soft wa re
gibt es schon in meh re ren Ver sio nen. Sie ist noch nicht ganz aus ge reift, stellt aber si -
cher den kos ten güns tigs ten Ein stieg zur di gi ta len Spra che dar, weil man sich
deswegen keinen schnelleren Rechner zulegen muss.

Die se Auf li stung er hebt kei ner lei An spruch auf Voll stän dig keit, son dern zeigt nur,
wo rauf ich bei der Be schäf ti gung mit Di gi tal Voi ce gestoßen bin.

Fest steht, das es noch Be rei che gibt in de nen Ama teur fun ker ex per imen tie ren und
ei nen Bei trag zu tech ni schen Ent wic klung leis ten kön nen, wie sie es jah re lang getan
haben.

Herz li che 73 de Karl Esztl – OE1KEB

PS: Eine Samm lung der Ar ti kel, Links etc. sen de ich ger ne In ter es sier ten zu.
Mail Adres se OE1KEB@web.de
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-
ACH TUNG - HIN WEIS!

Der Re dak tions ter min für die MÄRZ QSP
ist MITT WOCH der 9. FE BRU AR 2005!



VER EINS SER VI CE DES ÖVSV - PREIS LIS TE (Stand 03.12.2004)

Art.Nr. Ar ti kel be zeich nung Preis

10 ÖVSV LOG A4 quer, das her kömm li che KW-Sta tions log
ge hef tet, mit Schutz um schlag für 1000 QSOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,30

11 MO BIL LOG A6 quer, spi ral ge bun den mit Schutz um schlag
für 700 QSOs, sehr prak tisch im Auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,20

12 VHF LOG Block à 50 Blatt, A4 hoch, kopf ge leimt
be son ders ge eig net für Con test be trieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,80

15 NOT/DRING LICH KEITS MEL DUNG Block mit 50 Blatt, A5 quer . . . . . . . . . € 0,90

18 NEUT RA LE QSL meh re re be kann te Mo ti ve, je 100 Stk . . . . . . . . . . . . . . . € 6,00

20 MOR SE KURS des ÖVSV auf 8 Au dio-CDs mit Text heft in
2 Mul ti bo xen, auch auf CD-ROM-Lauf werk ab spiel bar..........................NUR € 36,00

21 MOR SE KURS-ER GÄN ZUNG Tem po 60-120, auf 3 Au dio-Kas set ten . . . . . € 11,60

22 TEXT HEFT zum CD-Mor se kurs - Er satz heft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,00

24* SKRIP TUM Recht li che Grund la gen, NEU . . . . . . . . . . € 8,00
25* SKRIP TUM Tech nik/Be triebs tech nik CEPT-Li zenz, NEU...€ 18,00
26* SKRIP TUM Li zenz klas se 3 inkl. Recht, NEU. . . . . . .€ 15,00
31 SEI DE WIM PEL ge druckt Rau te blau/gold, 20x30cm . . . . . . . . . . . . . . . . € 16,80

32 FREUND SCHAFTS WIM PEL mit ÖVSV-Rau te be druckt, 20x30cm . . . . . . . . € 5,95

33 FREUND SCHAFTS WIM PEL Auf preis für Gold prä gung auf Wim pel . . . . . . € 12,50

35 AU TO PLA KET TE 9 cm Ø, au ßen kle bend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,70

36 AU TO PLA KET TE 9 cm Ø, in nen  kle bend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,70

37 ANS TEC KNA DELÖVSV Rau te blau/sil ber mit lan ger Na del . . . . . . . . . . . . € 2,15

39 det to, blau/gold mit PIN, als Eh ren na del des LV, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3,60

40 EH REN NA DEL in Gold mit blau er Rau te und Lor beer kranz
Be stel lung BIT TE NUR über Ih ren Lan des lei ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 12,90
incl. ein ge färb ter Gra vur des Ruf zei chens, kpl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 15,50

41 EH REN UR KUN DE für Eh ren mit glied schaft, A3 ge druckt auf 
Ele fan ten haut, sehr de ko ra tiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,10

42 EH REN PLA KET TE dun kel la ckier tes Holz, blaue Rau te, ca. 15x20cm, 
zum Hän gen oder Auf stel len + 2 Schil der für Ruf zei chen und Na men 
oder sonst. Text, kpl. gra viert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 42,70

43 EMAIL RAU TE blau 12,5 x 6 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 20,80

44 AUF NÄ HER Rau te blau/gelb 5 x 10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4,65

50 RING MAP PE für das Funk hand buch von OE 3 REB, hell blau . . . . . . . € 3,65

51 SAM MEL MAP PE für 12 QSP mit Stab me cha nik, hell blau . . . . . . . . . . . . . € 4,35

52 DI PLOM MAP PE für Di plo min fo, hell blau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3,05

60 DI PLO MIN FO OE (nur zus. mit Map pe Nr. 52 be stel len!) . . . . . . . . . . . . . € 2,00
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61 DI PLO MIN FO HG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,10

62 DI PLO MIN FO LZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,10

63 RE LAIS LIS TE NEU, Stand 5/2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,90

64 PRE FIX LIS TE  (MAI 2001!) A4, Pre fix/Län der sor tiert . . . . . . . . . . . . . . . . € 3,65

71 *RE LAIS KAR TE ÖS TER REICH, NEU, far big, A4, la mi niert . . € 2,00
72 *HF+6m BAND PLAN, far big, A4, la mi niert . . . . . . . . . . . . € 2,00
73 *UKW-BAND PLAN, far big, A4, la mi niert . . . . . . . . . . . . . . € 2,00
74 *GROSS KREIS KAR TE, Zentrum Wien, far big, A4, la mi niert . . € 2,00
81 WORLD-AT LAS A4, 4-fbg. 20 Sei ten, Pre fix/Zo nen letz ter Stand . . . . . . . € 10,90

84 QTH-KAR TE 4-fbg. ge fal tet, 97x67 cm, ..................................Zur Zeit nicht lie fer bar!

89 PRE FIX KAR TE 4-fbg. ge fal tet, 97x67 cm, Aus ga be Sep tem ber 2002 . . . € 6,00

92 RA DIO AMA TEUR CALL BOOK 2004, CD-ROM (gan ze Welt) . . . . . . . . . . €  56,70

94 VHF/UHF FUNK VER FAH REN und BE TRIEBS TECH NIK, 
200 Sei ten incl. ei ner Ton-Cas set te, von P. Pas teur, HB9QQ. . . . . . . . . . € 12,00

95 * AUF KLE BER „staat lich ge prüf ter Funk ama teur“, z.B. für die In nen sei te
der Hec kschei be; weiß, ca. 42x10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,30

97 NEWCO MER-IN FO HEFT “Ama teur funk - Welt ohne Gren zen” . . . . . . . . . . € 0,50

98 DEMO-VI DEO AMA TEUR FUNK, VHS 3 Min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 11,70

99 CALL SIGN für z.B. die Hec kschei be Ih res Pkws; in nen kle ben de Fo lie, 
weiß, Buch sta ben grö ße 5cm, auf Ap pli ka tions fo lie . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,00

FÜR VER AN STAL TUN GEN etc.:
* PRO FES SIO NEL LER MES SE STAND mit Vi tri ne, ein fach auf ge baut und

zer legt ............................gra tis für Mit glie der, nur Trans port kos ten

* BAN NER in versch. Grö ßen, Auf schrift ÖVSV oder Ama teur funk....gra tis, nur Ver sand

* FAH NEN SAMT GFK-MAST, 5m hoch Auf schrift Ama teur funk+Logo
..........................................................................gra tis, nur Ver sand

* Die se Ar ti kel sind ent we der neu oder es ist eine Än de rung beim Preis oder in 
  an de rer Form ein ge tre ten. Bit te um Beachtung!

Alle Prei se inkl. Mwst!
Be stel lun gen sind so wohl schrift lich, als auch per E-Mail mög lich - da bei bit te ge naue An ga be
des Na mens, der Adres se und der Mit glieds num mer nicht ver ges sen! (vs@oevsv.at).
Bit te ha ben Sie Ver ständ nis da für, dass die Wa ren nor ma ler wei se als un freie Pa ke te ver schickt
wer den - an dern falls wäre eine all fäl li ge Nach ver fol gung ei ner Sen dung nicht mög lich. Für
Nicht-ÖVSV-Mit glie der er folgt die Lieferung per Nachnahme.
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OE6MBG – Mi cha el Schwab, 8562 Moos kir chen, % 03137-3160, VER KAUFT: äFT-857-Di gi tal
KW - 2m - 70cm, klei ner Trans cei ver von Yae su mit ex zel len tem Emp fangs teil, auch für Sta tions -
be trieb be stens ge eig net. Me nü ge steu er te Be die nung, die wich ti gen Funk tio nen sind über Tas -
ten zu steu ern, sehr er go no mi sches Lay out. We ni ge Be triebs stun den, da in ers ter Li nie im Mo -
bil be trieb ein ge setzt, Nicht rau cher ge rät, mit Ori gi nal kar ton. € 700,-

HAM-Bör se
Un ent gelt  l i  che  Ver kaufs-,  Kauf-  oder Tausch ge su che (nur für ÖVSV-Mit  gl ie  der)
An nah me nur mit Mit glieds-Nr. ent we der schrift l ich an QSP, 1060 Wien,
Eis vo gel gas se 4/1 oder Fax: 01/999 21 33 oder e-mail: qsp@oevsv.at



QQQQQ

Die Stadt Hei den reich stein im Obe ren Wald vier tel, mit der schöns ten Was ser burg
Ös ter reichs aus dem Jah re 1160, und noch wei te ren Se hens wür dig kei ten, wie die An -
ders welt, Schmal spur bahn Wa ckels tein Ex press, Moor lehr pfad, be geht im Jahre
2005 ein Jubiläum

„800 Jah re Hei den reich stein“
Aus die sem An lass ge ben die Fun ka ma teu re aus Hei den reich stein und Um ge bung
ein Di plom he raus. Die se Ama teur funk stel len, sind er kennt lich an dem Ruf zei chen zu -
satz „H800“, und au ßer dem ver sen den sie Son der-QSL-Kar ten. Es zäh len auch Fun -
ka ma teu re, bei der Punk te ver tei lung aus dem ADL 308 – Zwettl, ADL 314 –
Waid ho fen/Thaya und ADL 321 – Schrems

Nach fol gend die Di plo maus schrei bung:

800 Jah re Hei den reich stein

An läss lich des 800-jäh ri gen Be ste hens von Hei -
den reich stein wird die ses Di plom von Fun ka ma -
teu ren aus der Stadt Hei den reich stein und
Um ge bung herausgegeben.

Der Rein er lös aus der Ver tei lung die ses Di ploms
soll dazu bei tra gen, die Auf ga ben der „Ta ges stät -
te Zu ver sicht “ in Hei den reich stein, Klein Pert holz
26 zu un ter stüt zen. Hier sind 12 Mit ar bei te rIn nen
mit be son de ren Be dürf nis sen un ter As si stenz von
Schlüs sel ar beits kräf ten tä tig. Un ter dem Mot to:
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OE 3 be rich tet Lan des ver band Nie der ös ter  reich
3100 St .  Pöl  ten,  Ori  on gas se 28,  Te le  fon 02742/25 22 57

VOR AN KÜN DI GUNG
Nach Ge sprä chen mit der Mes se lei tung und dem Bür ger meis ter von Laa

so wie dem ÖVSV Dach ver band konn te wie der ein Ter min für die

Ama teur funk aus stel lung LAA/Thaya

ge fun den wer den:

Frei tag  6. Mai 14.00–18.00 Uhr
Sams tag 7. Mai 08.00–16.00 Uhr

Ver kaufs aus stel lung und Vor trä ge an bei den Ta gen
Grill abend am Frei tag mit Ron, OE3REB

Sams tag Floh markt und DX-Tref fen mit OE8KDK
u.v.m

Bit te vor mer ken!

de oe3mzc, Prä si dent ÖVSV



„Selb stän dig keit er lan gen und die ei ge nen Fä hig kei ten aus le ben“ fin den die se Men -
schen in Haus, Hof, und Garten Beschäftigung und Anerkennung.
Das Di plom kann von al len Fun ka ma teu ren und ent spre chend von SWLs für Ver bin -
dun gen, im Zeit raum 1. Jän ner 2005 bis 31. De zem ber 2005 wie folgt be an tragt
werden.
Eine Ver bin dung mit ei ner Sta ti on aus der Stadt Hei den reich stein ist ob li ga to risch.
Sta tio nen aus der Stadt Hei den reich stein:
OE3BHB, OE3FPA, OE3HIU, OE3RGB, OE3PGW zäh len 300 Punkte.
Fol gen de Sta tio nen aus der Um ge bung von Hei den reich stein zäh len 200 Punkte:
OE3EOW, OE3FRU, OE3GOS, OE3SOA, OE3PLW, OE3SER.

• Die se vor ge nann ten Sta tio nen sind er kennt lich am Ruf zei chen zu satz; /H800
• Je des Ruf zei chen darf nur ein mal im Di plom an trag auf schei nen.
• Alle Bän der und Be triebs ar ten, aus ge nom men Echo link ver bin dun gen.

Ver bin dun gen aus dem Obe ren Wald vier tel mit fol gen den Sta tio nen zäh len 20
Punkte:
OE3ABA, OE3ACA, OE3AJC, OE3ARW, OE3BJM, OE3BSS, OE3CT, OE3CRB,
OE3DBB, OE3DFW, OE3DJB, OE3DMA, OE3DPA, OE3DSB, OE3DZW, OE3ECU,
OE3EHC, OE3EMC, OE3ERS, OE3EZU, OE3FJB, OE3FPW, OE3FZA, OE3GRB,
OE3HIA, OE3HIS, OE3HQB, OE3IGW, OE3IWS, OE3JKA, OE3JRA, OE3JLC,
OE3JSC, OE3JZA, OE3JZW, OE3KMA, OE3KMW, OE3KUS, OE3KZW, OE3MWA,
OE3NCW, OE3NHA, OE3NMW, OE3NOA, OE3OU, OE3PRC, OE3PU, OE1PMC/3,
OE3RUA, OE3SHW, OE3TFU, OE3TRW, OE3WAW, OE3WBB, OE3WKS, OE3WXC,
OE3YTM.

• OE-Sta tio nen be nö ti gen 800 Punkte

• an de re Eu ro pa-Sta tio nen 500 Punkte

• au ßer halb Eu ro pa 300 Punkte
Der Di plom an trag ist mit ei nem Log buch aus zug und der Ge bühr von 10,- € an fol gen -
de An schrift zu schicken:

Di plom-Ma na ger OE 3 RGB
Rai ner GANGL

An ton Ull rich-Gas se 4
A-3860 HEI DEN REICH STEIN

Ös ter reich
Bank ver bin dung: Raiff ei sen bank Obe res Wald vier tel, BLZ: 32415, Kon to num mer:
115.808
In der nächs ten Aus ga be wer de ich über un se re wei te ren Ak ti vi tä ten im Lau fe die ses
Jah res be rich ten. Zur leich te ren Terminplanung:

• „UKW-An fahrts wett be werb am 9. Juli 2005 in Hei den reich stein“
Mit vy 55 es 73, das Or ga ni sa tions team vom ADL 315,

Ver ant wort li cher OE3RGB Rai ner
e-mail: rai ner.gangl@aon.at  

Wei te re In for ma tio nen und Ver an stal tungs ka len der fin den Sie un ter: 
http://www.hei den reich stein.gv.at
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Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung 
der Orts grup pe Steyr ADL 509
Sehr ge ehr te YL, XYL! Sehr ge ehr ter OM! Sehr ge ehr ter SWL!
Hier mit lade ich zur Jah res haupt ver samm lung 2005 am Sams tag, den 8. Ja nu ar
2005, um 19.30 Uhr im Gast haus Schwe cha ter Hof, 4400 Steyr, Leo -
pold-Werndl-Stra ße 1, recht herz lich ein.
Ta ges ord nung:
1) Be grü ßung und Fest stel lung der Be schluss fä hig keit
2) Wahl des Pro to koll füh rers
3) Be richt des Orts grup pen lei ters und des Kas siers
4) Be richt der Bei rä te
5) Be richt der Rech nungs prü fers
6) Ent la stung und Rüc ktritt des Vor stan des
7) Neu wah len des Vor stan des und der Bei rä te
8) Allfälliges und Anträge
Wahl vor schlä ge sind bis zum 8. Ja nu ar 2005 „eine Stun de vor Be ginn“ an den Wahl -
lei ter OE5MKN Karl Mit ter schifft ha ler schrift lich ein zu rei chen (abzugeben).
Für das kom men de Jahr wün schen wir dir und dei ner Fa mi lie al les Gute und ein er -
folg rei ches Wir ken in un se rem ge mein sa men Hobby.

Vy 73 und 55, SWL Hel mut Frank

QQQQQ
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OE 5 be rich tet Lan des ver band Ober ös ter  reich
5230 Mat tig ho fen, Ro sen gas se 5, Tel. 07742/5712, Fax: 07742/2452-16

Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung 
der Orts grup pe „Ro tes Kreuz Linz“ ADL 505
Der Vor stand der OG. Ro tes Kreuz Linz (ADL505) lädt alle Mit glie der und Freun de zur
jähr li chen Haupt ver samm lung ein.
Die se fin det am Don ners tag, den 27. Jän ner 2005, ab 18.30 Uhr im Sport buf fet
BBSV-Sport platz, Linz-Weg scheid, Sei del bast weg 9, % 0732/382283, statt.
Auf ein zahl rei ches Er schei nen freut sich der Vor stand.

OE5DHN Hel mut, Ob mann

OE 6 be rich tet Lan des ver band Stei  er  mark
 8530 Deutsch lands berg,  Gra zer  stra ße 42,  Tel .  03462/62 58

10. Gössl tref fen der Fun ka ma teu re vom 8. bis 10. Ok -
to ber 2004 In Gössl am Grundl see
Es war wie der ein sehr fa mi liä res Tref fen mit 60 Teil neh mern (HAMs, SWLs und An ge -
hö ri gen), wel ches bei gu tem Herbst wet ter statt fand. Schon am Nach mit tag des 8. Ok -
to ber hat sich eine Run de von 20 OMs ein ge fun den und es wur de viel ge fach sim pelt.
Abends be ka men wir im GH.-Pen si on Hof mann be such von der Orts kom mis si on des



FVV Grundl see durch Hr. Grill und Hr.
Kalhs, wel che uns eine Ur kun de für unser
10-jähriges Treffen überreichten. 
Am Sams tag war eine Grup pe von Teil neh -
mer mit El fie OE6YFE zu ei ner See rund fahrt 
auf dem Alt aus seer-See un ter wegs und der
Nach mit tag war ganz dem Hob by ge wid -
met. Hel mut, OE6HHG, brach te ei nen
selbst ge bau ten An ten nen-Ana ly zer mit
und Hel mut, OE5AN, de mon strier te sei ne
Ei gen bau-Ein spei sung für 40- und 80 m.
Nach und nach tra fen auch die OV-Mit glie -
der der Ver an stal ter Rai ner OE6AI / ADL
603 und El fie OE6YFE / ADL 5o4 ein und nach gu ter Stär kung und Be treu ung durch
das Team vom GH. Hof mann be ga ben wir uns dann mit Ger hard, OE1WED, per Film

und Dias auf Se gel törn mit der
Kher so nes, es war ein sehr in -
ter es san tes Un ter neh men. An -
schlie ßend gab es noch bis
spät in die Nacht vie le gesellige 
Gesprächsrunden. 
Nach ge mein sa mem, ge müt li -
chem Früh stück am Sonn tag
bra chen alle Teil neh mer wie der 
in Rich tung Hei mat OE1, 2, 3, 5
und 6 auf. Es war für alle ein
schö nes Tref fen und wir freu en
uns auf nächs tes Jahr – zwei tes 
Ok to ber-Wo chen en de – in
Gössl.

Vy 73 El fie OE6YFE
und Rai ner OE6AI 
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OE 7 be rich tet Lan des ver band Ti  rol
 6020 Inns bruck,  Gär ber bach 34,  Tel .  u .  Fax 0512/57 49 15

Die Orts stel le Lienz ADL-708 be rich tet:

• OE7XLI

Auf grund von Stö run gen auf der Um set ze rein- und Um set zer aus ga be war es not wen -
dig, ei nen Fre quenz wech sel von R6 (145.750 MHz) auf R6x (145.762,5 MHz) am
30.10.2004 durchzuführen.

Die Mo da li tät der Zu sam men schal tung mit der Ho hen Sal ve in Kufs tein OE7XKI auf
145,775 MHz bleibt un ver än dert.



• Neu wahl

Am 13.11.2004 fand die Jah res haupt ver samm lung der Orts stel le Lienz im Gast hof
Neu wirt in Lienz statt. Der alte Vor stand wur de ent las tet.

Ein stim mig wur den fol gen de Funk tio nen neu ge wählt:

Orts stel len lei ter: OE7OPJ
Orts stel len lei ter stell ver tre ter: OE7NGI
Schrift füh rer: OE7OPJ und OE7YQH
Kas sier: OE7WLI
Kas sa prü fer: OE7EST und OE7JVH
QSL-Ma na ger: OE7UF
Re lais wart Hoch stein OE7XLI: OE7JTK
Re lais wart Sonn blick OE2XSV: OE7JTK

Herz li chen Dank an den Lan des ge rä te wart OE7DA Adolf Strigl für die durch ge-
 führten Ar bei ten am Um set zer so wie den Mit ar bei tern im al ten Vor stand für ihre
Bemühungen.

• WEB:

Die Orts stel le Lienz ist un ter http://www.qsl.net/oe7opj/adl708.htm ver tre ten. Ein -
stieg un ter www.oevsv.at > ADL > 7 > 708.

OE7OPJ – Orts stel len lei ter
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AMRS be rich tet    ÖVSV: AMRS
        Star  hem berg ka ser ne,  1100 Wien,  Guß r ie gel  stra ße 45

AMRS Klub aben de 2005:
Diens tag 11.01.2005 Diens tag 05.07.2005
Diens tag 15.02.2005 Im Au gust fin det kein Klub abend statt
Diens tag 08.03.2005 Diens tag 06.09.2005
Diens tag 05.04.2005 Diens tag 04.10.2005
Diens tag 03.05.2005 Diens tag 08.11.2005
Diens tag 07.06.2005 Grill par ty Diens tag 06.12.2005

Die Klub aben de fin den je weils um 1800 Uhr Lo kal zeit statt.
Ort: STAR HEM BERG KA SER NE Guß rie gel stra ße 45, 1100 WIEN, HQ der AMRS, aus -
ge nom men Ex kurs io nen. Ter mi ne für Ex kurs io nen und Än de run gen wer den bei den
Klub aben den bekannt gegeben.
Bei un se ren Klub aben den sind alle herz lich will kom men. Nur bit te ich all jene, die kei -
ne AMRS-Mit glie der sind, sich vor her mit mir te le fo nisch in Ver bin dung zu set zen, da -
mit es kei ne Pro ble me mit dem Zu tritt zur Kaserne gibt.
Ich bin er reich bar un ter der Tel.-Nr. 01/5200/58308 oder 0676/5057252.
Ich wün sche al len Mit glie dern und Freun den der AMRS im Na men des Vor stan des al -
les Gute für das Jahr 2005!

vy 73+55 de OE1/4RGC Ro bert
Schatz meis ter und Ad mi nis tra tor



OM Jo sef Lan ger – OE1JLU
Am 4. No vem ber 2004 kam un ser Jo sef im Al ter von 52 Jah -
ren, bei ei nem tra gi schen Schiffs un fall mit der MS „Grein“,
auf der Do nau ums Le ben. Sein zwei tes Hob by, das „Schif -
ferl fah ren“, wie er es im mer nann te, hat te er im mer mit dem
Ama teur funk verbunden.
Wir hat ten vie le Ver bin dun gen mit ihm von Se gel törns auf
der Adria, dem Neu sied ler see, aber auch von Fahr ten auf
der Do nau. Er hat te trotz tur nus mä ßi gen, ver ant wort li chen
Be ruf bei den ÖBB mit in sei ner Art gro ßen Ener gie das Ka pi -
täns pa tent er wor ben um Nos tal gie schif fe, wie auch die MS
„Grein“ eines war, führen zu dürfen. 

Er hin ter lässt im ADL325 – Stadt rand run de eine gro ße Lü cke, war er doch auch eine
trei ben de Kraft bei un se ren Field days. Wir wer den un se ren Jo sef nicht vergessen.

Für den ADL325-Stadt rand run de, der Be zirks lei ter OE1BKA

QQQQQ
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=  Si lent key

OM Jo hann Mül ler – OE6MJD

OM Jo hann (Hans) Mül ler, OE6MJD hat uns am
08.11.2004 für im mer ver las sen. Er grün de te zu sam -
men mit Dr. Ri chard Ecker-Ec kho fen im Re ha bi li ta -
tions zen trum To bel bad am 21. März 1980 die Orts stel le 
To bel bad, die jet zi ge Orts stel le Graz-Um ge bung,
ADL619, die er bis zu sei nem Tode als Orts stel len lei ter
vor stand. Kur ze Zeit war er auch Schatz meis ter des
Lan des ver ban des Stei er mark des ÖVSV. In den rund
300 mo nat li chen Club aben den hat er kaum ei nen Ter -
min aus ge las sen, auch die Ver an stal tun gen in an de ren Orts stel len hat er bis zu letzt
re gel mä ßig be sucht. Jahrzehntelang war er täglich in der Wetterrunde auf 80 m aktiv.

Für sei ne Tä tig keit im Ama teur funk we sen wur de er vom Lan des ver band Stei er mark
1997 mit der „Gol de nen Eh ren na del“, 2000 mit der „Eh ren na del in Gold mit Ruf zei -
chen“ und im Jah re 2003 mit der „Eh ren pla ket te“ aus ge zeich net. Sei ne Stim me am
Band er klang zum letz ten Mal am 7. No vem ber 2004 in einer lokalen Runde am
6-m-Band.

Wir be dau ern auf rich tig den Ver lust un se res Funk freun des, der nicht nur ein zu ver läs -
si ger Funk tio när und För de rer des Ama teur funks, son dern für vie le auch ein un ei gen -
nüt zi ger privater Freund war. 

Un se re An teil nah me gilt be son ders sei ner XYL Friedl, OE6YLD.

Für den Lan des ver band Stei er mark, OE6AID – Lan des ver bands lei ter
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1 SEI TE BÖCK IN SE RAT
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1 SEI TE POIN TE LEC TRO NICS IN SE RAT
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1 SEI TE KUSO IN SE RAT
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1 SEI TE IGS IN SE RAT
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OE1JNB – Jan No vak, % 01/943 68 86 oder 0664/ 525 38 68, E-mail: jan.no vak@chel lo.at,  -
VERKAUFT: äYAE SU FT-847, wie neu (nur 10 QSOs ge tes tet) mit 500Hz CW - Col lins-Fil ter und
Ori gi nal Zu be hör (Mike, An schluss ka bel, Ver pa ckung Be die nungs an lei tung in Deutsch), an
Meist bie ten den, Mi cro wa ve 2m PA/100W; 70cm/100W, je € 100,-. SU CHE:ä Alte Mor se tas ten,
Fil ter 9MHz XF9B; XF9CN oder ähn li che, Spu len kör per m. Ker ne für KW ge eig net, Durch mes ser
4–6 mm, QRP TCVR, auch de fekt. Os cil los co pe ab 20 MHz.

OE7PAI – Pe ter Breit schopf, Sill gas se 15b, 6020 Inns bruck, % 0664 4431934, E-Mail pe -
ter.breit schopf@uta net.at, VER KAUFT: ä Yae su FT 211-RH mit An lei tung und Schalt bild. Sehr
we nig ge braucht um € 100.- plus ver sand.

OE2WUM – Chris ti an Schil dor fer, % 0664/4566457, VER KAUFT: ä3 El. Frit zel-Beam FB 33,
um € 300,-. Neu wert € 580,-.

OE6YFE – El frie de Klier, % 50400792, 8990 Bad Aus see, E-Mail oe6yfe@gmx.at, %

03622/54237 oder 0664/5532249, SUCHT: ATV Sen der für 70 cm (430 MHz) mit PA.

OE7FLT – Lin der Sigi, 6150 Stein ach und 6020 Inns bruck, E-Mail: sieg fried.lin der@jus tiz.gv.at, 
VER KAU FE: äRot ham mels An ten nen buch neu es te 12. Auf la ge um nur € 30,-; ä2x CB Hand -
unk ge rä te Al brecht AE2940 CEPT je um € 20,-.

OE1SYW – Jo sef Jira, % 0699/88448722 oder E-Mail oe1syw@oevsv.at, VER KAUFT: äNeu -
wer ti ge TRANS TEC 1200 Com pu ter ge häu se (To wer) inkl. GI GA BY TE oder ASUS P2B-S Mot -
her bo ard (DIE + SCSI) + In tel PII Pro ces sor 500 Mc und 3,5“ FDD (kei ne Spei cher). Ein ma li ge
Ge le gen heit für Com pu ter bast ler! a € 20,-. äDAI WA All mo de-Ac ti ve-Fil ter AF606K + zu sätzl.
Fil ter € 30,-.

OE2JOM – Hans Wim mer, Ri fer hauptstr. 41a, 5400 Hal lein, % 0664/2027316, E-Mail h.wim -
mer@a1.net, VER KAUFT: äSpec trum Ana ly zer HP 141T/8552B/8555A 0–18 GHz mit int. Mi xer,
ext. bis 43 GHz. Mit Ser vi ce-Un ter la gen an SAH. € 950,-.

HAM-Bör se
Un ent gelt  l i  che Ver kaufs-, Kauf- oder Tausch ge su che (nur für ÖVSV-Mit  glie  der)
An nah me nur mit  Mit  gl ieds-Nr.  ent we der schrif t  l ich an QSP, 1060 Wien, 
Eis vo gel gas se 4/1 oder Fax: 01/999 21 33 oder E-mail :  qsp@oevsv.at



UHF-MI KRO WEL LEN-AK TI VI TÄTS KON TEST je den 3. Sonn tag im Mo nat
von 1000-1600 Orts zeit - (Aus schrei bung sie he QSP 1/2005, Sei te 38)
MI KRO WEL LEN-TREFF PUNKT im Club heim des LV Wien, Eis vo gel gas se, je weils
Don ners tag vor dem UHF-MI KRO WEL LEN-AK TI VI TÄTS KON TEST ab 1800 Uhr
Neu aus schrei bung für den
UHF-MI KRO WEL LEN-AK TI VI TÄTS KON TEST 2005
Ter mi ne: Je den 3. Sonn tag im Mo nat von 1000 bis 1600 Uhr MEZ Lo kal zeit

2005 gel ten fol gen de Sonn ta ge:
u 16. Jän ner u 20. Fe bru ar u 20. März     u 17. April
u 15. Mai u 19. Juni u 17. Juli      u 21. Au gust
u 18. Sep tem ber u 16. Ok to ber u 20. No vem ber  u 18. Dezember
Fre quen zen: 1. UHF 70 cm Band wer tung

2. Mi kro wel le 23 cm Band wer tung
3. Mi kro wel le 13 cm Band wer tung
4. Mi kro wel le  6 cm, 3 cm und hö he re Frequenzen

Zweck des Kon tests: Die Ver bes se rung der Ak ti vi tä ten auf den UHF- und Mi kro wel -
len bän dern. Ge wer tet wer den alle Di rekt ver bin dun gen. Um die Aus wer tung ein fa -
cher zu ge stal ten und um um ständ li che Ki lo me ter be stim mun gen zu ver mei den,
wer den die ge ar bei te ten Groß fel der (JN 88.., JN 78..) als Mul ti pli ka to ren ver wen det,
eben so die ge ar bei te ten DXCC-Län der, für OE gel ten die ge ar bei te ten 9 OE-Pre fi xe
(OE1 bis OE9). Dabei gilt OE1...als OE1 und OE1.../3 als OE3.
Aus wer tung: An zahl der ge ar bei te ten Groß fel der plus

An zahl der ge ar bei te ten DXCC-Län der (au ßer OE) plus
An zahl der ge ar bei te ten OE-Bun des län der,
mal An zahl der QSOs.

NEU: Por tab le-Sta tio nen er hal ten zu sätz lich ei nen Bonusmultiplikator!
Lo ge in sen dun gen an: Kurt TOJNER - OE1KTC, 1100 Wien, Troststr. 88/11/12.
Das Log muss ent hal ten: Da tum, Uhr zeit, Fre quenz band, Be triebs art, Ruf zei chen der
Ge gen sta ti on, ge ge be ner und emp fan ge ner Rap port mit fort lau fen der Num mer (be -
gin nend mit 001 für je des Band ex tra), Lo ca tor der Ge gen sta ti on, Sum me der er reich -
ten Punkte, ei ge ner Lo ca tor und Sta tions da ten (wie See hö he, Lei stung, An ten nen)
so wie ge naue Angaben, wenn als Portable-Station gearbeitet wurde.
Ein sen de schluss: Je weils der 3. Mon tag nach dem Ak ti vi täts kon test.
Aus ge wer tet wird mo nat lich. Für die Ge samt wer tung wird die je wei li ge Pla zie rung auf 
den ver schie de nen Bän dern fol gen der ma ßen be wer tet: Bei 3 Teil neh mern er hält der
1. drei Punkte, der 2. zwei Punkte, der 3. ei nen Punkt. Bei 10 Teil neh mern er hält der 1.
zehn Punkte, der 2. neun Punkte, usw. bis zum 10., der einen Punkt erhält.

u Also, je mehr Ak ti vi tät umso mehr Punkte!
Am Jah res en de wird die Ge samt sum me der je weils 9 be sten Mo nats wer tun gen pro
Band er mit telt. Wer tungs lis ten wer den in der QSP er schei nen, so wie Aus hang im
Club heim des Lan des ver ban des Wien.
Ich wün sche al len In ter es sen ten viel Er folg und wür de mich über zahl rei che Lo ge in sen -
dun gen freu en. Für wei te re An fra gen und An re gun gen ste he ich ger ne zur Ver fü gung.
                                 Vy 73 de OE 1 KTC, Mikrowellen-Manager des ÖVSV
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Mi kro wel len nach rich ten  Be ar bei  ter:
  Kurt  To jner,  OE1KTC
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Aus wer tung vom 10. UHF-Mi kro wel len-Ak ti vi täts kon -
test am 17.10.2004

Wer tung 70 cm – 9 Log
Platz Call Er reich te Wer tungs

Punkte Punkte

1 OE1KTC 360 9
2 OE1PFC 162 8
3 OE1YDU 80 7
4 OE1RGU 78 6
4 OE1RVW 78 6
6 OE1KDA 75 4
6 OE1PAB 75 4
8 OE3MDB 48 2
9 OE1WSS 24 1

Wer tung 23 cm – 5 Log
Platz Call Er reich te Wer tungs

Punkte Punkte

1 OE1KTC 50 5
2 OE1YDU 12 4
3 OE1RVW 10 3
4 OE1WSS 6 2
5 OE1KDA 2 1

Wer tung 13 cm
Platz Call Er reich te Wer tungs

Punkte Punkte

1 OE1RVW 4 3
1 OE1WSS 4 3
1 OE1KTC 4 3

Wer tung 6 cm
Platz Call Er reich te Wer tungs

Punkte Punkte

1 OE1WSS 4 3
1 OE1RVW 4 3
1 OE1KTC 4 3

Wer tung 3 cm
Platz Call Er reich te Wer tungs

Punkte Punkte

1 OE1RVW 4 3
1 OE1WSS 4 3
1 OE1KTC 4 3

OE1KTC

Kon test ter mi ne Jän ner 2005

DARC 10-Me ter Con test 9. Jan. 0900Z–1059Z
=>Zif fern aus tausch: DL-Stn: RS(T) + lau fen de Nr. + DOK,
nicht DLs: RS(T) + lau fen de Nr.

LZ Open Con test 3,5+7 MHZ CW 15. Jan. 1200Z–2000Z 
=>Zif fern aus tausch: lau fen de Nr. + letz te lau fen de Nr. z.B. 001 000

Hun ga ri an DX Con test 15 Jan. 1200Z – 16. Jan. 1200Z, 
=>Zif fern aus tausch: HA-Stn: RS(T) + Dis trikt, nicht HAs: RS(T) + QSO-No

BARTG RTTY Sprint 22. Jan. 1200Z – 23. Jan. 1200Z
=>Zif fern aus tausch: nur lau fen de Nr.

CQ 160-Me ter Con test, CW 29. Jan. 0000Z – 30. Jan. 2359Z
=>Zif fern aus tausch: U.S. (VE)-Stn: RS(T) + Sta te (Pro vinz), 
nicht US: RS(T) + Ab kür zung des Staa tes

REF Con test, CW 0600Z, 29. Jan. 0600Z – 30. Jan. 1800Z,
=>Zif fern aus tausch: F-Stn: RS(T) + Dep.Nr., nicht Fs: RS(T) + lau fen de Nr.

UK DX Con test, RTTY 29. Jan. 1200Z – 30. Jan. 1200Z
=>Zif fern aus tausch: UK-Stn: RS(T) + Dis trikt., nicht UKs: RS(T) + lau fen de Nr.

UBA DX Con test, SSB 29. Jan. 1300Z – 30. Jan. 1300Z
=>Ziffernaustausch: RS(T) + laufende Nr.

OE8KDK

KW-Ecke HF-Re fe rat:  Ing.  Claus Steh l ik,  OE6CLD, e-mail :  oe6cld@oevsv.at
HF-Kon test :  Die ter  Kri t  zer ,  OE8KDK, e-mai l :  oe8kdk@oevsv.at
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Er geb nis ARRL In ter na tio nal DX Pho ne-Con test 2004

Aust ria: Call Punkte QSOs Mul tis    Lei stung    Band
OE2M(OE2WPO, op) 10,092 116 29         C      80
OE6Z(OE6MBG, op) 191,160 1080 59         C      40
OE6CWL 2,280 38 20         B      40
OE4A(OE1EMS, op) 268,461 1467 61         C      15
OE8SKQ 206,460 1147 60         C      15

Er geb nis ARRL In ter na tio nal DX CW-Con test 2004

Aust ria: Call Punkte QSOs Mul tis   Lei stung    Band
OE1BKA 5,673 61 31         B
OE5CWL 810,645 1445 187         C
OE9/G3TXF 647,130 1166 185         C
OE2G 294,234 551 178         C
OE3JOS 99,735 305 109         C
OE2M(OE2WPO, op) 52,947 333 53         C       20

HAM-Bör se
Un ent gelt  l i  che  Ver kaufs-,  Kauf-  oder Tausch ge su che (nur für ÖVSV-Mit  gl ie  der)
An nah me nur mit Mit glieds-Nr. ent we der schrift l ich an QSP, 1060 Wien,
Eis vo gel gas se 4/1 oder Fax: 01/999 21 33 oder E-mail: qsp@oevsv.at

In for ma ti on Kon te struf zei chen
Ein stel li ge Son der ruf zei chen für Klub sta tio nen kön nen für die Teil nah me an in ter na -
tio na len Kon tes ten beim Dach ver band an ge sucht wer den. Hier für kön nen die Buch -
sta ben A-D und Q-Z ver ge ben wer den. Die Nut zungs zeit räu me sind je weils drei
Mo na te. An su chen an den KW-Kontestreferenten OE8KDK.

DX-Tref fen 2005
Das DX-Tref fen 2005 fin det heu er im Rah men der

Ama teur funk aus stel lung in Laa/Thaya statt.

Ter min: Sams tag 7. Mai 2005 10.00 Uhr

Pro gramm: Sie ger eh rung der Kon tes te, Vor trä ge,
Prü fen von QSLs für das DXCC

An re gun gen an OE8KDK

OE7IB – Ing. Wal ter Be ham, Per tin ger weg 9, 6080 Inns bruck, % 0512/377355, SUCHT:  ä   BER -
GER FUNK GE RÄ TE KW und UKW.

OE6WAD – Wolf gang F. Ai cher, Un ter weis sen bach 98, 8330 Feld bach, % 0664/9038618, VER -
KAUFT: äYAE SU FT-817 mit ext. Dy na mik kom pres sor € 350,-. äRX AOR AR-7030 mit ein geb.
Col lins-Fil tern 3,5 und 0,5 kHz 0–32 MHz, € 600,-. äRo tor YAE SU G-450 XL mit Steu er ge rät
€ 200,-. äDuo band-VV DBA 270 mit Se quen cer DCW 15B € 200,-. äALIN CO 2m-FM TRX DR
135 mit FM schmal 50 W, € 150,-.



Preis ver lei hung UKW-Meis ter schaft 2004
Die Preis ver lei hung der UKW-Meis ter schaft 2004 fin det am 29.01.2005 im glei chen
Lo kal, wie schon die Jah re zu vor, im Ho tel Krems ta ler hof, statt. Be ginn der Ver an stal -
tung ist 15.00 Uhr, die Preis ver lei hung be ginnt um 15.30 Uhr.
Es sind ne ben den Kon test-Teil neh mern na tür lich auch alle an de ren In ter es sen ten
herz lich willkommen.
Es wer den auch wie der ent spre chen de Mess mög lich kei ten (Rausch zahl mes sung bis 
50 GHz, Spek trum ana ly se, Lei stungs mes sung, Fre quenz mes sung, Net work-Ana ly -
se bis 26.5 GHz) zur Ver fü gung ste hen, um die selbst ge bau ten Ge rä te ab zu glei chen
oder zu ver mes sen. Falls je mand spe ziel le wün sche für Mes sun gen hat, bit te an kur -
ze In for ma ti on über E-Mail (er win.pan wink ler@telering.at).
Nach ste hend der An fahrts plan zum Ho tel Krems ta ler hof:

Die Adres se ist: Wel ser Stras se 50, A-4060 Le on ding, Te le fon-Nr.: +43 732 671212-0

Ich freue mich auf Euer kom men und auf ein Wie der se hen.

73 de OE3UXL, Er win

qsp 1/05 41

UKW-Ecke Be ar bei ter: Mi cha el Kas te lic, OE1MCU, Tel. 0664/3381124, e-mail: oe1mcu@oevsv.at
UKW-Kon test: Er win Pan wink ler, OE3UXL, Tel. 0664/3589501, e-mail: oe5uxl@oevsv.at



Jah res wer tung UHF 2004

Mul ti Ope ra tor
Ruf zei chen Sum me  70 cm 23 cm     13 cm

OE3A 655295 225135 226830     203330
OE5D 304812 236082 68730
OE2M 200698 58979 79899      61820
OE1XXU 15788 15788  (Newco mer)
OE6XIG 11832 11832
OE3XOB 3483 3483

Sing le Ope ra tor
Ruf zei chen Sum me 70 cm 23 cm     13 cm

OE5MKM 529619 250359     279260
OE5VRL 387449 6967 137232     243250
OE3JPC 150304 39106 111198
OE5MKN 142212 109863 32349
OE3SJA 91678 46711 44967
OE3UXL 47371 8114 18717       20540
OE1SOW 20289 8553 11736
OE3REC 4655 3479 1176
OE3FVU 470 470  (Newco mer)

Sing le Ope ra tor QRP
Ruf zei chen Sum me 70 cm 23 cm      13 cm

OE8TPK 113472 38937 42885      31650
OE6KDG 69099 32205 36894
OE6DRG 46584 31668 14916
OE3PLW 44154 36564 7590
OE3JTB 33538 19624 13914
OE1RVW 26718 8929 11229       6560
OE3GRA 19255 10680 7875        700
OE1CWJ 16702 12247 4455  (Newco mer)
OE6WUD 13054 13054
OE8NTK 6272 6272
OE6GRG 3555 3555
OE5FDM 3099 1119 1980
OE1RGU 2430 2430
OE1WED 1377 621 756
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144 MHz-Ak ti vi tä ten in CW/SSB
je den Diens tag von 1700–2000 UTC
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Jah res wer tung VHF 2004

Mul ti Ope ra tor
Ruf zei chen Sum me Punkte
OE5D 936684
OE3O 892381
OE8GVK 415353
OE3XTS 123717 (Newco mer)
OE1XXU 23654

Sing le Ope ra tor
Ruf zei chen Sum me Punkte
OE5FDM 315396
OE1SOW 209582
OE8HIK 106411
OE6GRG 57358
OE5MPL 47518
OE3FVU 42707
OE5NNN 34898
OE3REC 29546
OE3UXL 17511
OE3DXA 15310 (Newco mer)
OE1HGA 7511
OE9SEI 7449
OE7BJT 7344
OE3FLU 7005
OE1RGU 6693

Sing le Ope ra tor QRP
Ruf zei chen Sum me Punkte
OE3JTB 295697
OE6DRG 224187
OE8GMQ 116778
OE1CWJ 91976 (Newco mer)
OE6WUD 72987
OE6KDG 51032
OE8NTK 26816
OE1WIW 23195
OE1BKA 18609
OE3GRA 11343
OE2JG 9716
OE3PYC 7078
OE1WIU 6305
OE5PEN 5653
OE9NJJ 5588
OE7HWI 5090
OE4WWL 1081
OE1WED 747

Mar co ni Me mo ri al Kon test 2004

Wer tungs grup pe 01 2 m Sing le Ope ra tor

Ruf zei chen Lo ca tor QSO Punkte km/QSO SQ   LA QDX   Höhe Lei stung  An ten ne

OE5NNN JN78EB 95 28988 306 36 10 660 344 400 10 El. Yagi
OE5FDM/5 JN68PD 60 16455 275 28 9 683 675 400 15 El. Yagi
OE3DXA JN88FD 82 15310 187 23 9 593 170 50 GP
OE3UXL JN88DC 9 2965 330 7 3 393 220 50 17 El. Yagi

Wer tungs grup pe 01X 2 m Sing le Ope ra tor QRP

Ruf zei chen Lo ca tor QSO Punkte km/QSO SQ   LA QDX   Höhe Lei stung  An ten ne

OE2JG JN67MT 41 9716 237 20 7 474 430 15 10 El. Yagi
OE1BKA JN88EG 36 6469 180 14 7 476 165 3 11 El. Yagi
OE1WIU JN88DD 39 6305 162 12 7 343 202 5 4 El. Yagi

Wer tungs grup pe 02 2 m Mul ti Ope ra tor

Ruf zei chen Lo ca tor QSO Punkte km/QSO SQ   LA QDX   Höhe Lei stung  An ten ne

OE5D JN68PC 429 164167 383 71 16 813 700 500 2x11El.Fle xa
OE3O JN77TW 372 121975 328 70 16 845 1405 400 15 El. Yagi



Kom men ta re zum MM-Kon test:
OE5NNN
Hal lo!
Sieht doch blöd aus, wenn man an letz ter Stel le der Meis ter schaft plat ziert ist. Habe
ein mal von da heim aus pro biert, was drin nen ist. 73 Max
OE5D
Hi,
man gels wil li ger und ge eig ne ter CW-OPs muss te Kurt, OE2UKL, al lei ne die 24 Stun -
den-Tor tur durch ste hen. Das Er geb nis kann sich durch aus se hen las sen, be son ders
der km-Durch schnitt über rascht bei Wet ter be din gun gen wie Schnee re gen und Tem -
pe ra tur sturz dank ei nem wie der um mit ho her Prä zi si on ein ge trof fe nen Schlecht wet -
ter ein bruch zum Contestwochenende!
73, Toni, OE5UAL
OE1WIU
Nach lan ger Zeit wie der auf 2 m QRV. Hat viel Spaß ge macht zur Band be le gung ein
we nig bei ge tra gen zu haben.
73,55 Wil li
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800 Jah re Hei den reich stein
An läss lich des 800-jäh ri gen Be ste hens von Hei den reich stein wird die ses Di plom von
Fun ka ma teu ren aus der Stadt Hei den reich stein und Um ge bung herausgegeben.
Der Rein er lös aus der Ver tei lung die ses Di ploms soll dazu bei tra gen, die Auf ga ben
der „Ta ges stät te Zu ver sicht“  in Hei den reich stein, Klein Pert holz 26 zu un ter stüt -
zen. Hier sind 12 Mit ar bei te rIn nen mit be son de ren Be dürf nis sen un ter As si stenz von
Schlüs sel ar beits kräf ten tätig. Unter dem Motto:

„Selb stän dig keit er lan gen und die ei ge nen Fä hig kei ten aus le ben“

fin den die se Men schen in Haus, Hof, und Gar ten Be schäf ti gung und An er ken nung.
Das Di plom kann von al len Fun ka ma teu ren und ent spre chend von SWLs für Ver bin -
dun gen, im Zeit raum 1. Jän ner 2005 bis 31. De zem ber 2005 wie folgt be an tragt
werden.
Eine Ver bin dung mit ei ner Sta ti on aus der Stadt Hei den reich stein ist ob li ga to risch.
Sta tio nen aus der Stadt Hei den reich stein:
OE3BHB, OE3FPA, OE3HIU, OE3RGB, OE3PGW zäh len 300 Punkte.
Fol gen de Sta tio nen aus der Um ge bung von Hei den reich stein zäh len 200 Punkte:
OE3EOW, OE3FRU, OE3GOS, OE3SOA, OE3PLW, OE3SER.
Die se vor ge nann ten Sta tio nen sind er kennt lich am Ruf zei chen zu satz; /H800
Je des Ruf zei chen darf nur ein mal im Di plom an trag auf schei nen.
Alle Bän der und Be triebs ar ten, aus ge nom men Echolinkverbindungen.

Di plo me cke Be ar bei  ter:
Fr i tz  Roth mül  ler ,  OE1FQS und DJ8OT



Ver bin dun gen aus dem
Obe ren Wald vier tel mit
fol gen den Sta tio nen
zäh len 20 Punkte:
OE3ABA, OE3ACA,
OE3AJC, OE3ARW,
OE3BJM, OE3BSS,
OE3CT, OE3CRB,
OE3DBB, OE3DFW,
OE3DJB, OE3DMA,
OE3DPA, OE3DSB,
OE3DZW, OE3ECU,
OE3EHC, OE3EMC,
OE3ERS, OE3EZU,
OE3FJB, OE3FPW,
OE3FZA, OE3GRB,
OE3HIA, OE3HIS,
OE3HQB, OE3IGW,
OE3IWS, OE3JRA,
OE3JKA, OE3JLC,
OE3JSC, OE3JZA,
OE3JZW, OE3KMA,
OE3KMW, OE3KUS,
OE3KZW, OE3MWA,
OE3NCW, OE3NHA,
OE3NMW, OE3NOA,
OE3OU, OE3PRC,
OE3PU, OE1PMC/3,
OE3RUA, OE3SHW,
OE3TFU, OE3TRW,
OE3WAW, OE3WBB,
OE3WKS, OE3WXC,
OE3YTM.

• OE-Sta tio nen be nö ti gen 800 Punkte
• an de re Eu ro pa Sta tio nen 500 Punkte
• au ßer halb Eu ro pa 300 Punkte

Der Di plom an trag ist mit ei nem Log buch aus zug und der Ge bühr von 10,- € an fol gen -
de An schrift zu schicken:

Di plom-Ma na ger OE3RGB – Rai ner GANGL
An ton Ull rich-Gas se 4

A-3860 HEI DEN REICH STEIN
Ös ter reich

• Bank ver bin dung: Raiff ei sen bank Obe res Wald vier tel, BLZ: 32415, Kon to num mer: 
115.808

• Ver ant wort li cher OE3RGB Rai ner e-mail: rai ner.gangl@aon.at
• Wei te re In for ma tio nen, und Ver an stal tungs ka len der un ter: http://www.hei den -

reich stein.gv.at
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Beiträge und Informationen bitte an meine Privatadresse bzw. bevorzugt via Mail an
oe6cld@oevsv.at schi cken.

Ant ark tis: Ma rio I0QHM ist erst ma lig am
19. No vem ber un ter dem Ruf zei chen
I0QHM/IA0PS und am 21. No vem ber un ter
dem Ruf zei chen I0QHM/KC4 ak tiv ge we sen.
Dies war die ers te Ak ti vi tät für die 2004/05
Sai son von der ita lie ni schen Ant ar kis-Sta ti on 
Ma rio Zuc chel li (frü her be kannt als Ter ra
Nova Bay, I-01 für das Ant ark tis-Di plom) auf
Ter ra Nova Bay, Vic to ria Land. Ma rio wird
vor aus sicht lich bis Mit te Fe bru ar in der Ant -
ark tis blei ben und kann oft zwi schen 18.30
und 19.15 UTC auf 14180 kHz ge fun den wer -
den. Der In ha ber des Ruf zei chens IA0PS ist
der Ant ark tis-Ve te ran Fi lip po Cor bel le IK0AIH, der an der ak tu el len Ex pe di ti on je doch 
nicht teil nimmt. Wei te re In for ma tio nen über die ita lie ni schen Ex pe di tio nen kann man
un ter http://www.italiantartide.it/spedizioni/xx/ im In ter net fin den.

Ara su VU2UR be rich tet, dass VU3BPZ ab ca.
22. De zem ber auf der Mai tri Base (VU-02 für
das Ant ark tik-Di plom, IOTA AN-016)) ak tiv
sein wird. Dies ist be reits die 24. In di sche
wis sen schaft li che Ex pe di ti on in die Ant ark -
tis. Wei te re De tails über die se Ex pe di ti on
sind un ter http://www.ncaor.org/ zu fin den.
Vlady RU3HDist seit Mitte November für ca. 4
Monate unter den Rufzeichen R1ANN und
RU3HD/ANT von der russischen Basis Saam Novolazarevskaya (AN-016) auf allen
HF-Bändern aktiv. QSL via RZ3DJ.
Chris KC4/N3SIG ist voraussichtlich von Ende November bis zum 5. März von der
McMurdo Station (K-09) auf Ross Island (AN-001) aktiv. Da alle Antennen zerstört
wurden, wird Chris vorerst nur mit einem Dipol aktiv sein. Er ist meist auf 14243 kHz zu 
finden.
Dr. Mar tin LU5DO ist be ruf lich bis zum März 2005 auf der Or ca das Ba seuf Lau rie Is -
land in den South Or kney In seln sta tio niert und von dort mit der Club sta ti on LU1ZA
ak tiv. QSL via LU4DXU.
Voy tek SP5QF ist un ter dem Ruf zei chen HF0QF von der pol ni schen Ba sis Hen ryk
Arctowski auf King Ge or ge Is land in den South Shet land In seln noch bis zum Jah res -
en de ak tiv. QSL via SP7IWA.
3W - Viet nam: JA7GAX ist vom 7.–28. De zem ber un ter dem Ruf zei chen 3W2GAX von
Ho Chi Minh aus ak tiv, möch te aber zu sätz lich von zahl rei chen IOTA-In seln eben falls
ar bei ten. Fol gen de Ak ti vi tä ten sind ge plant:
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07.Dez. Ho Chi Minh 3W2GAX
09.Dez. Con Soh 3W2GAX/C      AS-130
16.Dez. Ho Chi Minh 3W2GAX
19.Dez. Phu Quoc 3W2GAX/4      AS-128
27.Dez. Ho Chi Minh 3W2GAX

Er wird das Land am 29. De zem ber ver las sen. QSL via Hei ma truf zei chen.
6O - So ma lia: Joe VA6JWT ist zur Zeit un ter dem Ruf zei chen 6O0JT von Gal kayo in
der au to no men Re gi on Punkt land ak tiv, wo er sich die nächs ten 6 Mo na te auf hal ten
wird. QSL via Hei ma truf zei chen oder di rekt an das VE6-Büro (sie he auch QSL-Info).

DX-Pe di ti on slei ter Silvano I2YSB gab das komplette Team für die geplante Expedtion 
nach Somalia, die vom 3.–17. Februar stattfinden soll, bekannt. An drea IK1PMR,
Marcello IK2DIA, Adriano IK2GNW, Beppe IK2WXV sowie Riccardo IZ5BRW sind in
diesem Zeitraum unter den Rufzeichen 6O0G (Six Oscar Zero Golf) in SSB und
6O0CW (Six Oscar Zero Charlie Whiskey) in CW und RRTY auf allen Bändern von 160
bis 6 m von Galcaio aktiv. Insgesamt ist man mit zwei Geräten inklsuive Endstufe
aktiv. Ein Hauptziel dieser Aktivität ist, die lokalen Radioamateure mit Geräten zu
versorgen. QSL für 6O0CW via I2YSB und für 6O0G via IK2GNW (siehe auch
QSL-Info), Bürokarten können über M5AAV geschickt werden.

CE0 - Eas ter Is land: Eine Grup pe Ama teu re aus Nor we gen und Dä ne mark (das ehe -
ma li ge S9LA-Team aus dem Jahr 2002) ist vom 8.–18. Ja nu ar von Eas ter Is land aus
auf al len Bän dern von 160–10 m un ter den Ruf zei chen 3G0YP (SSB) und 3G0YM (CW
und di gi ta le Be trie bar ten) aktiv. Wei te re ak tu el le De tails gibt es im In ter net un ter:
http://home.online.no/%7Es-roabr/ladxg/index_eng..html.

EY - Tajikistan: Jacques F5LYF und Jean Louis F5NHJ sind noch bis März 2005 unter
dem Rufzeichen EY/F5NHJ auf allen HF-Bändern sowie 6m hauptsächlich in CW
aktiv. QSL via F5NHJ.

FT5W - Cro zet Is land: Ni co las F4EGX und Jean-Paul FT5WG sind even tu ell ab An -
fang 2005 von Cro zet ak tiv. Wei te re In for ma tio nen in der kom men den Aus ga be der
QSP.

FT5Z - Ams ter dam Is land: Laut neu es ten In for ma tio nen soll Se bas tien FT1ZL in Kür -
ze aut ho ri siert sein, auch auf den HF-Bän dern zu ar bei ten. Wenn es soweit ist, bit te
be ach ten, dass er nicht in CW ar bei tet und kei ne Er fah run gen mit Pile-Ups hat.

KH6 - Hawaii: Max KH6ZM konzentriert sich momentan auf die Low-Bands und ist
hauptsächlich daran interessiert, Kontakte mit Eruopa auf 80 und 160 m (1820–1835
kHz) zu machen. Die Bandöffnungen sind ca. 10 Minuten lang. QSL via I0MWI.

KP2 - US Vir gin Is lands: John KL7JR ist bis Ende April 2005 un ter dem Ruf zei chen
KP2/KL7JR von St. Croix auf den US Vir gin Is lands auf fast al len HF-Bän dern ak tiv.
QSL via Hei ma truf zei chen.

Ann W2AZK und Bti an KF2HC sind vom 7.–14. Ja nu ar un ter Hei ma truf zei chen/KP2
von St. Croix aus auf al len Bän dern von 160–6 m in SSB und CW mit Haupt au gen merk
WARC-Bän der ak tiv. QSL di rekt via Hei ma truf zei chen.

John G4RCG und Bru ce KI7VR sind vom 21. Ja nu ar bis 6. Fe bru ar un ter den Ruf zei -
chen KP2/G4RCG und KP2/KI7VR ak tiv. John wird auch am CQWW 160 m CW Con test 
un ter dem Ruf zei chen KP2ZZ mit ma chen. QSL für alle Ruf zei chen via G4OOC, wahl -
wei se di rekt oder über das Büro.
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TJ - Ka me run: Lio nel F5PSA ist bis Fe bru ar 2006 in Ka me run sta tio niert, wo bei er in
sei ner Frei zeit un ter dem Ruf zei chen TJ3SL ak tiv ist. QSL via F5PSA.
XW - Laos: Alex RK3DT ist ab sofort in Vientiane, wo er voraussichtlich bis Mitte 2005
bleiben wird. Alex besitzt bereits die Lizenz für XW3DT, die bis Ende des Jahres gültig
ist, jedoch problemlos verlängert werden kann. Alex ist in seiner Freizeit aktiv, QSL
siehe QSL-Info.
ZK1 - Cook Is lands: ZK1SDE, ZK1SDZ, ZK1WET und ZK1XMY sind wie folgt von den
Cook Is lands ak tiv:

31. Jan. - 17. Feb. Ai tu ta ki (OC-083), South Cook Is lands
17. - 24. Fe bru ar Ma ni hi ki Atoll (OC-014), North Cook Is lands
24. Feb. - 3. März Ai tu ta ki Is land (OC-083), South Cook Is lands

Die Ak ti vi tä ten sind auf al len Bän dern von 160–10 m ge plant, kon zen trie ren möch te
man sich je doch auf 17 und 20 m, Haupt be triebs art wird si cher lich SSB sein – je doch
wird ZK1WET auch in CW und RTTY ar bei ten, wo bei eine Teil nah me am CQWW RTTY
WPX Con test eben falls ge plant ist. QSL für alle Kon tak te nur di rekt via M3SDE.

I O T A

IOTA-Chec kpunkt für Ös ter reich ist:
DK1RV, Hans-Georg Gö bel, Post fach 1114, D-57235
Netphen, Deutsch land
Email: dk1rv@t-online.de

Neue Email-Adres se und URL: Ab so fort ist Ro ger Ba lis ter G3KMA nur mehr un ter
der neu en Mail-Adres se g3kma@dsl.pipex.com er reich bar, die Adres sen
g3kma@dial.pi pex.com  und eo19@dial.pi pex.com sind nicht mehr gül tig. Auch die
URL der IOTA-Web-Site hat sich ge än dert, die se ist jetzt er reich bar un ter
http://www.g3kma.dsl.pipex.com. Bit te ent spre chend die Fa vo ri ten an pas sen.

IOTA-Con test 2004
Die Er geb nis se des heu ri gen IOTA-Con tests kön nen im In ter net wie folgt ge fun den
wer den: http://www.contesting.co.uk/hfcc/results/2004/iota2004a.shtml.
Hier sind die Ge win ner der ein zel nen Ka te go rien:
Is land:
MO/Mi xed 9A0R 2527 QSOs QTH: EU-136, Krk Is land
SO/Mi xed OH9A 1943 QSOs QTH: EU-173, San strom Reef
SO/CW G3TXF 1382 QSOs QTH: EU-005, UK
SO/SSB 5B/GM4AAF 1876 QSOs QTH: AS-004, Cyprus

World:
MO RL3A 2064 QSOs High Po wer
SO/Mi xed DL5AWI 583 QSOs High Po wer
SO/CW I3MLU 1105 QSOs High Po wer
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SO/SSB DL4MCF 1047 QSOs High Po wer
 24. OE1WEU 175 QSOs Low Po wer
 63. OE7AJT  90 QSOs Low Po wer
111. OE8WOQ  79 QSOs Low Po wer
170. OE4WWL  20 QSOs QRP

SO/As sist. HA1HAE 541 QSOs Low Power

Ausgegebene IOTA-Re fer enz num mern (De zem ber 2004):
OC-267/Pr VK9 Co ral Sea Is lands Ter ri to ry North

Provisorische IOTA-Re fer enz num mern (De zem ber 2004)
AF-095/Pr TJ Ca me roon group (Ca me roon) 
AS-170/Pr R0I She lik ho va Bay group, Ma ga dans kaya Oblast 

(Rus si an Fe der ati on - Asia)
OC-267/Pr VK9 Co ral Sea Is lands Ter ri to ry North

Folgende Stationen sind ab sofort gültig (Stand 1. November):

AS-108 OD5RMK Ram kin Is land (Juli 2004)
AS-171 4S7PAG Be ru wa la Is land (aka Bar be ryn or 

Wel ma du wa) (Juli 2004)
AS-172 RI0CM Mal mins kiye Is lands (Juli 2004)
AS-173 AT0RI Pam ban Is land (Au gust 2004)
EU-159 TM7BDX Cordouan Island (Juni 2004)
EU-159 F5JOT/p Cordouan Island (August 2004)
EU-159 F5LGQ/p Cordouan Island (August 2004)
NA-132 HK3JJH/0A Ser ra nil la Bank Cay (Juli 2004)
NA-133 HK3JJH/0B Ser ra na Bank & Ron ca dor Cays (Juli 2004)

Folgende Stationen sind noch ausständig (Stand 1. November):

AF-095/Pr TJ3MC/P Mon do leh Is land (April 2004) 
AS-059 RZ0IWZ/P ????? (Juli 2004) 
AS-170/Pr RI0IMA Matykil’ Is land (Juni/Juli 2004) 
OC-052 FO/I1SNW Hereheretue Island, Duke of Gloucester

Islands (September 2004) 
OC-052 FO/IT9EJW Hereheretue Island, Duke of Gloucester

Islands (September 2004) 
OC-052 FO/IT9YRE Hereheretue Island, Duke of Gloucester

Islands (September 2004) 
OC-058 FK/KM9D Huon Is land, D’Entrecasteaux Reefs 

(Sep tem ber 2004) 
OC-079 FK/KF4TUG Pott Island, Belep Islands (September 2004) 
OC-223 VI2MI Mon ta gue Island (August 2004) 
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Aktivitäten: 
AS-076 JN4MBO/5, JA5BEX/5 und JF0BPT/5 sind vom 23.–26. De zem ber von

Wasa Is land, Nabe Is land, Koyo Is land und Yos hi Is land. Pro In sel sind
ca. 1 1/2 Tage Ak ti vi tä ten ge plant. QSL via Hei ma tru fei chen.

NA-183 Por fi rio XE1HPT und an de re me xi ka ni sche Ama teu re möch ten vom
6.–13. Fe bru ar 2005 un ter dem Ruf zei chen 6F1IHF von Ix ta pa Is land auf
al len HF-Bän dern in CW und SSB ak tiv sein. QSL via XE1HPT (siehe
QSL-Info).

SA-NEW CE6NE, CE6TBN, K9AJ und LU1FAm pla nen, vom 14.–17. Fe bru ar 2005
von Ren nell Is land in der Ul ti ma Es pe ran za Pro vin ce South Group ak tiv
zu sein. Wei te re De tails fol gen.

Q S L  -  I n f o
5N0NHD Hi sao P. Noda, 1-1-B909 San da-ma chi, Ha chio ji, To kyo, 193-0832 Ja pan
5R8ET KG6D, Ke vin Gehr ke, PO Box 2561, Man te ca, CA-95336, USA
5T5SN IZ1BZV, Giorgio Tabilio, PO Box 95, I-19100 La Spezia, Italy
5W0SB I2YSB, Sil va no Bor sa, Via le Ca pet ti ni 1, I-27036 Mor ta ra PV, Italy
6F1IHF XE1HPT, Porfirio Lomeli, PO Box 7177, Morelia, Mich 58262, Mexico
6O0CW I2YSB, Silvano Borsa, PO Box 45, I-27036 Mortara, Italy
6O0G IK2GNW, Adriano Premoselli, Via Rossini 2, I-20080 Cisliano, Ita ly
6O0JT Joe Tal bot, VE6 In co ming Bu reau, Box 1515, Gib bons, Al ber ta T0A 1N0,

Canada
6W7RV F8CMT, Jean-Remy Vuil le min, 46 Rue Pier re Cor neil le, F-91520 Egly, Fran ce
7W0AD EA4URE, URE, PO Box 220, 28080 Madrid, Spain (= Büro)
9G5JH PA0CJH, Kees Heuvelman, Heemskerklaan 20, 5694 CN Breugel,

Netherlands
9G5OO DL4WK, Wolf gang Ku ni cke, Müh lenstr. 30, D-17098 Fried land, Deutsch land
9L1ADA Ivo Pezer, c/o UNLB, Via U. Maddalena 54, I-72011 Brindisi - BR, Italy
9M8PSB IZ1CRR, Maurizio Bertolino, PO Box 2, I-12022 Busca-CN, Ita ly
A61AV/p ON5NT, Ghis Pen ny, PO Box 93, BE-9700 Ou den aar de, Belgium
C93Q VK4VB, Ralph Kar ham mar, 1306 34th Street NW, Wa shing ton, DC

20007-2801, USA
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CE0ZIS Elia zar, PO Box 157, Los An des, Chi le
EL2PM EI5IF, Patrick Molloy, 71 Bannow Road, Cabra West, Dublin 7, Ireland
EP4HR I2MQP, Mario Ambrosi, Via delle Querce 41, I-20090 Rodano Millepini

(MI), Italy
FK8GM WB2RAJ, Richard Kashdin, 4591 W Overlook Dr., Williamsvilly, NY

14221, USA
FP/VE7SV N7RO, Ri chard J. Moen, 2935 Ply mouth Dri ve, Bel ling ham, WA 98225, USA
KU9C Ste ven Wheatley, PO Box 31, Morristown, NJ 07963-0031, USA
LU3XQO WD9EWK, PAtrick Stoddard, 6938 W Palo Verde Drive, Glendale, AZ

85303-4405, USA
S92BWW CT1BWW, Ma nu el Al ber to Mar ques, PO Box 41, 2780-901 Oei ras, Por tu gal
SV2DGH Chris tos Sfy ris, PO Box 4200, Smyrnis 5, 57019 Ano Pe rea, Thes sa lo ni -

ki, Gree ce
T2AH DL2AH, Ulrich Krieg, Feldstrasse 9, D-06774 Sollichau, Deutschland
T33C F5CWU, Flo Mou dar, 25 Rue du Cas tel Sa lis, F-37100 Tours, Fran ce
T42R EA4URE (= Büro)
T6EE KE6GFF, John Kountz, 1065 Van Dyke Dr., La gu na Be ach, CA 92651, USA
T88QQ JA1KAJ, Shigeaki Tsumura, 4-5-26-5-903 Kamiosaki Shinagawa,

Tokyo, Japan
TT8FT F6GYV, Fran cois The ve neau, BP 5665, N'dja me na, Chad
TX9 DL5NAM (SSB+RTTY), Chris Sauvageot, Guttenburg 19, D-91322

Gräfenberg, Deutschland
TX9 DL4XS (CW+6m), Maike Voss, Friedrichsthal 21, D-51688 Wipperfürth,

Deutsch land
V51LR Hen drik P.J. Le Roux, PO Box 86427, Wind ho ek, Na mi bia 
V8PMB G3KHZ, De rek Cox, 18 Sta ti on Road, Cast le By tham, Grant ham, LINCS

NG33 4SB, Uni ted King dom
VC9CO AL VE9WGS, Wade Smith, 96 Im mi grant Rd, New Bruns wick E4A 1B7, Ca na da
VK6LI VK4AAR, Alan Roo croft, PO Box 421, Gat ton, QLD 4343, Aus tra lia
VK9NB DL7AFS, Bär bel Lin ge, Eich waldstr. 86, D-34123 Kas sel, Deutsch land
VK9XG W0YG, Char les Sum mers Jr, 6746 N Yuc ca Trl, Par ker, CO 80138-6110, USA
VK0DX GPO Box 1544, Bris ba ne 4001, Aus tra lia
VO2AAA K8DD, PO Box 88, At ti ca, MI 48412-9312, USA
VP8SGK GM0HCQ, Mike Glois tein, 27 Stor mont Way, Sco ne, Perthshi re PH2 6SP, UK
VU4NRO VU2NRO, Na tio nal In sti tu te of Ama teur Ra dio, Raj Bha van Road, Hy der -

abad 500082, In dia
VU4RBI VU2NRO, Na tio nal In sti tu te of Ama teur Ra dio, Raj Bha van Road, Hy der -

abad 500082, In dia
XW3DT Ale xey Sin chu kov, PO Box T511, Vien tia ne, Laos
ZK1AQT W6ORD, Norman E Friedman, 96 Palomino Cir, Palm Desert, CA

92211-3212, USA
ZK1APX AI5P, Richard Harris, 200 South Bradley, El Dorado, AR 71730, USA
ZK1DKF SM7DKF, Ronnie Nilsson, Vaestra Haeggviksvaegen 12, SE-236 32

Hoellviken, Sweden
ZK1SDE Tim Be au mont, PO Box 17, Ke nil worth, War wicks hi re, CV8 1SF, Eng land
ZK3SB I2YSB, Silvano Borsa PO Box 45, I-27036 Mortara, Italy
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D X C C

Bill Moo re NC1L, ARRL DX Ma na ger gibt be kannt,
dass ab so fort fol gen de Ope ra tio nen für das DXCC
ge wer tet wer den:

q OD5RMK Ram kin Is land   Juli 2004
q TN3S Con go        15. Mai 2002

Un ter http://www.arrl.org/awards/dxcc/listings/2004/index.html sind ab so fort die
Lis ten für Juli und Au gust ver füg bar.

Kurz no tiert ...
q Die kom plet ten Logs von Paul A35RK (4. Mai 1994 bis 30. No vem ber 2004) und
3D2TK (1. Juli 1997 bis 30. No vem ber 2004) wur den jetzt in das ARRL Log book of the
World (LotW) ge la den. Die Log da ten wer den ab so fort mo nat lich ak tua li siert. Pauls
QSL-Ma na ger W7TSQ wird auch wei ter hin nor ma le QSL-Kar ten ver schik cen, so aus -
rei chend Rüc kpor to bei ge legt ist, je doch nur mehr für Erst kon tak te für neue DXCC
oder neue IOTA-Be stä ti gun gen. Für Fol ge kon tak te – wie neue Bän der, neue Be -
triebs ar ten, Con tests, usw. soll te das LotW ver wen det wer den. Büro-Kar ten via
W7TSQ, aus ge nom men Du pi ka te, wer den wei ter hin ein mal pro Jahr be ant wor tet. 
q Gi an ni Mar ruc cel la IZ8CGS, der Di plom ma na ger des An tarcti ca Awards be rich tet,
dass auf Grund der Erst ak ti vi tät von Lun kes PT2HF und Stu ckert PT2GTI von der Ba -
sis "Emi lio Go el di" von Ele phant Is land in den Shet land Is lands die neue Re fer enz -
num mer PY-05 ver ge ben wur de. Eine wei te re Ak ti vi tät aus der Ant ark tis wird, so
PT2GTI, vor aus sicht lich im Fe bru ar statt fin den.
q Der Me di ter ra neo DX Club ist wei ter hin im Wach sen be grif fen. Um jetzt das 200.
Mit glied zu fei ern, rich tet der Club die ers te MDXC Mem bers Tro phy aus, die vom
4.–6. Fe bru ar statt fin den wird. Wei te re De tails dazu sind im In ter net un ter der Adres se 
http://www.mdxc.org/trohpy2005.asp zu fin den.
q Die He raus ge ber der 'Go list' und der 'QSL Ma na ger List' su chen wie der die 5 Top
QSL-Ma na ger des Jah res (letz tes Jahr gab es über 2500 Ein sen dun gen). Alle DXer
der Welt sol len ihre per sön li chen 5 Fa vo ri ten rein sub jek tiv be kannt ge ben. Die se
Top-5-Lis te soll te bis spä tes tens 1. Fe bru ar an golist@golist.net ge schickt wer den.

q Die 30 Mi nu ten lan ge T33C-DVD ist ab
so fort ver füg bar. Der Preis für Eu ro pa be -
trägt 12 Euro plus 3 Euro für das Por to.
Be stel lun gen kön nen di rekt über fol gen de
Sei te durch ge führt wer den:
http://www.dx-pedition.de/banaba2004/or
der_dvd.htm
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Aktuelle DXpeditionen und Logs im Internet:
3C0V http://www.tabarca.es.mn
9M8PSB http://www.425dxn.org/dxped/borneo/
C56JJ http://www.qsl.net/c56jj/html/2004_log.html
CS7T http://www.qsl.net/ct1eeb/cs7t
K5R http://www.mdxa.org/k5r_2004.html
OD5RMK http://www.qsl.net/ik1qbt/ramkin_index.htm
R1FJ http://www.hamradio.ru/r1fj/
RI0CM http://www.mdxc.org/ri0cm/photos_cm.asp
S92BWW http://www.qsl.net/s92bww
TX9 http://www.df3cb.com/chesterfield/
T33C http://www.df3cb.com/oqrs2/t33c/index.php
V6O http://www.mdxc.org/v6o
V8PSB http://www.425dxn.org/dxped/borneo/
XF1K http://www.425dxn.org/dxped/na166/logs.html
ZK3SB http://www.qsl.net/i2ysb/zk3/logs.htm
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Eu ro päi sche Plä ne für die In ter na tio na le Raum sta ti on
Nach dem der ers te Mo dul der Raum sta ti on 1998 in den Welt raum ge bracht wur de,
konn te be reits zwei Jah re spä ter eine Ama teur funk sta ti on in Be trieb ge nom men wer -
den. Spe ziell die Kon tak te zu Schu len im Rah men des ARISS (Ama teur Ra dio on the
ISS) Pro gramms ha ben sich als sehr wer be wirk sam er wie sen. Es wird der mög li che
Nach wuchs di rekt an ge spro chen und in ei ni gen Län dern gibt es be reits li zen zier te
Fun ka ma teu re, die durch das ARISS Programm angeworben wurden.
Nun plant ARISS-Eu ro pe auf dem eu ro päi schen Mo dul Co lum bus eben falls eine
Ama teur funk sta ti on ein zu rich ten. Der ers te Schritt ist die In stal la ti on von An ten nen
auf der der Erde zu ge wand ten Sei te des Mo duls. Nach dem Co lum bus im Nutz la -
straum ei ner ame ri ka ni schen Raum fäh re zur ISS ge bracht wer den soll, ist der Raum
für An ten nen sehr be schränkt. Es sind da her Patch An ten nen ge plant, die auf den Me -
teo ri tens taub Pa nee len Platz fin den sol len. Es sind An ten nen für die UHF, L und S
Bän der ge plant, die am In sti tut für Nach rich ten tech nik und Akus tik der Tech ni schen
Hoch schu le Wro claw (Bres lau) in Ent wic klung sind. Aus Platz grün den ist eine An ten -
ne für das VHF Band nicht möglich. Die Durchführungen für die Antennenkabel sind
bereits installiert.
Die exis tie ren den An ten nen am Za rya Mo dul wer den über Di ple xer be trie ben und
sind da her nicht ex trem ef fi zient. Die neu en An ten nen auf Co lum bus wer den da her
spe ziell für L und S Band Be trieb be son ders in ter es sant sein. Sie wer den auch ge nü -
gend weit von den der zeit in stal lier ten An ten nen ent fernt sein, so dass ein
gleichzeitiger Betrieb möglich wird.
ARISS-Eu ro pe bit tet um Spen den zur Fi nan zie rung der An ten nen. Ers te Spen den
sind be reits vom Bel gi schen Amt zur För de rung der Wis sen schaf ten, AM SAT-NA, AM -
SAT-UK, so wie zwei wei te ren, an ony men Spendern eingelangt.

Sa tel li ten funk Be ar bei  ter:
Dr.  Vik tor Ku diel  ka,  OE1VKW, e-mail :  oe1vkw@oevsv.at

http://www.tabarca.es.mn
http://www.425dxn.org/dxped/borneo/
http://www.qsl.net/c56jj/html/2004_log.html
http://www.qsl.net/ct1eeb/cs7t
http://www.mdxa.org/k5r_2004.html
http://www.qsl.net/ik1qbt/ramkin_index.htm
http://www.hamradio.ru/r1fj/
http://www.mdxc.org/ri0cm/photos_cm.asp
http://www.qsl.net/s92bww
http://www.df3cb.com/chesterfield/
http://www.df3cb.com/oqrs2/t33c/index.php
http://www.mdxc.org/v6o
http://www.425dxn.org/dxped/borneo/
http://www.425dxn.org/dxped/na166/logs.html
http://www.qsl.net/i2ysb/zk3/logs.htm


DSP-Rausch un ter drü ckungs mo du le von bhi

Ge rä te vor stel lung von Ing. Mi cha el Zwingl, OE3MZC

Viel fach wird be klagt, dass die mo der ne Ge -
rä te tech nik kaum mehr Platz für den Selbst -
bau lässt. Sehr in ter es sant ist aus die sem
Grund aber der An satz der eng li schen Fir ma 
bhi ltd. aus East Sus sex. bhi bie tet Mo du le
als fer ti ge Pla ti nen zum Ein bau in na he zu je -
des Ge rät an. Be son ders her vor zu he ben
sind da bei die „Noi se Re duc ti on“ und Noi se
Eli mi na ting“ Mo du le die mit schnel ler DSP
(Di gi tal Sig nal Pro ces sing) ein Rau schen
oder Stö run gen durch ei nen Ton trä ger au to -
ma tisch er ken nen und z.B. von Spra che gut
tren nen kön nen. In vier Stufen kann dabei
die Reduktion des Rauschens eingestellt
werden:

Le vel Tone Re duc ti on Whi te Noi se Re duc ti on
1 5dB 11dB
2 8dB 13dB
3 21dB 20dB
4 65dB 35dB

Da bei wird das Nutz sig nal nur we -
nig oder gar nicht ver zerrt. Selbst
auf Kurz wel le meint man eine Funk -
ver bin dung in FM-Qua li tät vor sich
zu ha ben. Nur in der höch sten Ein -
stell stu fe kann man ei nen et was
ble cher nen Klang der Stim me des
Ge sprächs part ners feststellen. 
Wich tig da bei ist je doch der kor rek -
te Ein bau und die rich ti ge Ab stim -
mung ohne Über steue rung des
Ein gangs sig nals. Als Hil fe bei der
Ab stim mung dient ein so ge nann ter 
„DE MON STRA TI ON-MODE“, der
im Ab stand von ca. 2 Se kun den die
Fil ter ein stel lun gen um schal tet, so -
dass man die für das ei ge ne Ge hör
be ste Ein stel lung rasch fin den und
auch die über ra schen de Wir kung

der klei nen Pla ti ne deut lich hö ren kann. Meh re re Mo del le von bhi ste hen zur
Verfügung: 
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NEDSP1061-KBD Noi se Eli mi na ti on PCB für alle Trans cei ver und Emp fän ger
NEDSP1061-KBD-TS50 spe ziell für Ken wood TS50, DX77 oder ähn lich
NEDSP1061 –FT817 spe ziell für YAE SU FT817 und QRP Ge rä te
NES10-2 und NES-5 Mo bil laut spre cher mit Rausch un ter drü ckung (auch für GSM)
NEIM 1031 Noi se Eli mi na ting IN LI NE MO DU LE (ex tern, mit Schal ter)
NEDSP1062-KBD spe ziell für den Ein bau in Ken wood SP31 and Yae su SP8
Bhi-1042 Au dio Switch Box (6 Funk ge rä te an ei nen Laut spre cher)
Die Pla ti nen sind ca. 26 x 37 mm klein und be nö ti gen 5 Volt bis ma xi mal 15 Volt Be -
triebs span nung. Alle DSP-Mo du le wer den in den NF-Kreis ein ge schleift, wo bei eine
aus führ li che und be bil der te An lei tung bei liegt. Bei den Spe zial pro duk ten für TS50,
DX77 oder FT817 sind so gar spe zi fi sche Hin wei se für den be sten Ein bau ort und Hal -
te run gen bzw. Kle be strei fen, so wie pro fes sio nell ge druc kte Auf kle ber (La bels in
Schwarz) im Lie fer um fang. Will man das Fil ter von au ßen
be die nen kön nen so ist dies über ei nen ein zi gen Schal ter
leicht mög lich, für den je doch an ge eig ne ter Stel le ein klei -
nes Loch ins Ge häu se ge bohrt wer den muss (Bohrsch ab lo -
ne). Ganz ohne Ein griff ins Ge rät kommt der ex ter ne
Laut spre cher NES10 mit ein ge bau tem Fil ter von bhi aus. Er 
eig net sich be son ders fürs Auto und ist so wohl für Kurz wel -
le als auch für FM-Re lais be trieb eine ech te Ver bes se rung.
Das er mü den de, oft ein tö ni ge Grund rau schen auf HF fällt
eben so weg, wie die oft sehr lau ten kur zen Über gän ge am
Ende ei nes Durch gan ges am Re lais, be vor der Squelch in
FM ein setzt. Das DSP Fil ter ar bei tet da bei eben so wie bei
mo der nen Trans cei vern der Ex tra klas se mit Hil fe ei ner
schnel len CPU und er mög licht ADAP TI VE (au to ma tisch
an pas sen de) Rausch un ter drü ckung, d.h. das Fil ter stellt
sich selbst stän dig auf die sich im mer än dern den Ver hält -
nis se zwi schen Sprach mo du la ti on und Stör pe gel ein. Da her ist auch nur ein Mi ni mum 
an Ein stell reg lern nö tig. Die Technik ist übrigens auch eine sehr gute Ergänzung für
eine Freisprecheinrichtung des Mobiltelefons und kann dort ebenso leicht
angeschlossen werden, wie ans Funkgerät.

Ein klei ner Nach teil des ex ter nen Laut spre chers sei aber nicht ver schwie gen:
Er be nö tigt selbst ver ständ lich 12 Volt Ver sor gungs span nung und da mit ein ex tra Ka -
bel. Zu be ach ten ist da bei die per ma nen te, wenn auch ge rin ge, Strom auf nah me von
ca. 45 mA. Das Zu satz ge rät soll te also mit der Zün dung oder dem Haupt schal ter des
Funk ge rä tes ein/aus ge schal tet wer den. Hier hät te bhi doch noch ein klei nes By pass -
re lais ein bau en kön nen. Wer die be schrie be ne Fil ter tech nik ger ne ohne Ein griff ins
Funk ge rät im Shack be nut zen möch te und da bei auf eine Viel zahl von Ein stell reg lern
und Knöp fen nicht ver zich ten will, für den lie fert bhi die Tisch ver si on als NEIM 1031.
Die se kann leicht mit tels op tio na lem Au dio-Schal ter an 3 bzw. 6 un ter schied li che
Funk ge rä te an ge schlos sen wer den und wertet so auch ältere Geräte durch
professionelle DSP-Filterung im NF-Zweig deutlich auf. 

Die Ge rä te sind in Eu ro pa bei Wimo lie fer bar und wei te re In for ma tio nen und Prei se
sind un ter www.bhi-ltd.co.uk oder www.wimo.de ver füg bar. Un ter http://home.tis ca -
li net.de/wi mo da ta/nes-10de mo.wav gibt es so gar ein Soundfile als Beispiel.

Ob die DSP Fil ter auch Stö run gen von Po wer li ne-Netz wer ken be sei ti gen kön nen,
woll te ich lie ber nicht aus pro bie ren.
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Emp find lich, trenn scharf, ein fach, bil lig – und ori gi nell:

80-m-Ta schen ra dio

Von Frank Sich la – DL7VFS

Es wur de ein et was au ßer ge wöhn li cher
Emp fän ger für das 80-m-Band ge baut: ein
Di rekt mi scher mit in ter ner Fer ri tan ten ne
und Laut spre cher. Es macht Spaß, da mit in
den Abend stun den im Wohn zim mer SSB-
und CW-Sta tio nen aus ganz Eu ro pa zu hö -
ren. Das möch ten Sie auch? Kein Pro blem,
hier er fah ren Sie Schritt für Schritt, wie Sie
zum Ziel kommen.
Den Ans toß für die ses hüb sche Pro jekt gab
die Er fah rung, dass mit dem Fest fre -
quenz-Fuchs jagd emp fän ger „Jä ger lein“
be reits in Nach mit tags- und Abend stun den di ver se CW-Sta tio nen, die zu fäl lig auf der
PAL-Quarz-Fre quenz sen de ten, gut emp fan gen wer den konn ten. Man muss te also
nur die Schal tung ab stimm bar ma chen und für Laut spre cher emp fang sor gen. Der
Ein bau soll te in ein kleines Taschenradiogehäuse erfolgen.

Schritt 1: Ge häu se

Ein ge eig ne tes Ge häu se zu fin den, dürf te
kein Pro blem sein. Fern ost-Pro duk te sind
sehr bil lig und ent spre chend „aus fall freu -
dig“, so dass man im Haus halt oder auf ei nem 
Schrott platz schnell fün dig wer den dürf te.
Das in Bild 1 ge zeig te Exem plar ei nes AM/
FM-Ra dios, 4×7×24 cm groß, brach te der
Ju ni or vom Schrott platz mit. Der lin ke Laut -
spre cher war stark be schä digt, die Ab de -
ckung fehlte. Dieses Gehäuse bot sich an.
Aber auch ein et was grö ße res Ge rät mit Kas -
set ten teil, wie das eben falls de fek te „Kin der -
ra dio“ in Bild 2, wäre ge eig net. Wenn das

Kas set ten teil noch funk tions tüch tig ist, soll te man
die ses auch nut zen, um QSOs mit zu schnei den. Das
er höht die „Gag-Wir kung“ des Selbst bau-Emp fän -
gers noch mehr.
Steht kein de fek tes Ra dio zur Ver fü gung, kann man
zu ei nem – nicht zu klei nen – Plas tik ge häu se grei fen.
Die Aus wahl ist sehr be grenzt, da sich die meis ten
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Bild 1: Das de fek te Ra dio, wel ches um ge -
baut wur de.

Bild 2: Die ses eben falls de fek te Ra dio ist et was grö ßer, be -
sitzt aber ein noch funk tio nie ren des Kas set ten teil.



Ge häu se als zu klein er wei sen dürf ten. Zu emp feh len ist aus der Se rie Snap De sig ner
das Teko-Ge häu se 46×110×199 mm, das op ti ma les Vo lu men mit günstigem Preis
verbindet.

Schritt 2: Me cha nik

Ist ein Ge häu se ge fun den, müs sen
die räum li chen und so mit me cha ni -
schen Fra gen ge klärt werden.
Wird ein al tes Ra dio ver wen det, so
baut man die Pla ti ne aus (Bild 3).
Der Dreh kon den sa tor kann al ler
Wahr schein lich keit nach wie der
ver wen det wer den. Er wird vor sich -
tig ent fernt und aus ge mes sen.
Auch eine even tu el le Ska len kon -
struk ti on kann wahr schein lich in
mo di fi zier ter Form wie der be nutzt
wer den. Even tu ell bie ten sich noch
wei te re Bau ele men te zum Aus bau
an. Das üb li che Ein chip-Ra dio-IC
ver eint vie le Funk tio nen ein schließ -
lich NF-Teil. Wenn man die Ap pli ka -
tions un ter la gen hat, kann man die Wie der ver wen dung des NF-Teils ins Auge fassen.
Das wird jedoch mit recht viel Aufwand verbunden sein.
Der Laut spre cher bleibt na tür lich an sei nem al ten Platz und wird wie der be nutzt.
Er for der lich ist eine Be triebs span nung von 6 bis 9 V. 6 V aus Mi gnon zel len sind op ti -
mal. Aber auch der Ein satz ei nes 9-V-Blo ckak kus ist gut mög lich. Der Ru he strom ver -
brauch be trägt 20 bis 25 mA. Bei Voll aus steue rung kommt etwa der dop pel te Strom-
fluss zustande.
Ist die Art der Strom ver sor gung ge klärt, wird die Lage der we ni gen Be die nungs ele -
men te fest ge legt. Der Ori gi nal-Laut stär ke stel ler kann kaum be nutzt wer den, weil nun
eine HF-Laut stär ke-Ein stel lung mit ei nem 500-Ohm-Poti er folgt. Wei ter kommt ein
Stel ler für die Pre se lek ti on neu hin zu. Das drit te Be dien ele ment ist ein nicht zu klei ner
Fre quenz-Ab stimm knopf, der di rekt auf
der Dreh kon den sa tor ach se sit zen kann. 
Das Band wird ja ge spreizt.

Beim Mus ter sit zen alle drei Be dien ele -
men te di rekt auf der Pla ti ne (Bild 4). Das
ist an zu stre ben, da dann die Schal tung
güns ti ger auf ge baut werden kann. Dazu 
genügt eine Lochrasterplatine (ohne
Kupfer). 
Man wird sie im Eu ro pa kar ten-For mat
100×160 mm kau fen und pas send zu -
rechts ägen. Wich tig ist na tür lich auch,
für eine gute Be fes ti gungs mög lich keit
der Pla ti ne zu sorgen.
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Bild 3: Die In ne rei en des ver wen de ten Ra dios müs sen
größ ten teils ent sorgt wer den.

Bild 4: Die neue Pla ti ne mit den Ab stimm ele men -
ten und vier län ge ren Schrau ben als Ab stands -
hal ter bzw. Auf la gen.
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Schritt 3: Vor se lek ti on

Wer noch kei nen Blick auf die Schal tung ge wor fen hat, soll te dies spä tes tens jetzt tun
(Bild 5). Zu nächst in ter es siert uns die Fer ri tan ten ne. Ver wen det wird ein Fer rits tab
8×140 mm, wie er von Op per mann an ge bo ten wur de. Er wird im Ka ta log als für Lang -
wel le ge eig net be zeich net, lie fert aber auch auf 80 m ein sehr gu tes Er geb nis. Ein sol -
cher Schwing kreis er reicht näm lich eine Güte zwi schen 150 und 200. Falls Op per-
mann die se Stä be nicht mehr lie fern kann, dann kön nen sie über mich be zo gen wer -
den. Die Spu le wird auf ein 2 cm brei tes Röll chen aus Pa pier ge wi ckelt: Man fi xiert
0,2-mm-Cul-Draht am Rand mit ei nem 5 mm brei -
ten Strei fen Iso lier band und wi ckelt dann 15 Win -
dun gen mit etwa 1 mm Ab stand bis zum Schluss.
Dort wird das ge sam te Wic klungs en de mit Iso lier -
band fi xiert. Sitzt die Spu le in der Mit te, und ist der
Kreis dann auf 3,5 MHz ab ge gli chen, so steigt die
Re so nanz fre quenz auf über 3,8 MHz, wenn die
Spu le bis zum Sta ben de ver scho ben wird. Die Fre -
quenz än de rung er folgt al ler dings nicht li ne ar mit
der Ent fer nung zur Mit te, son dern der Ver lauf ist
zum Ende hin ge staucht. Trotz dem sind die Vor -
aus set zun gen zum Auf bau ei nes Va rio me ters ge -
ge ben. Die Be die nung er folgt über ein
Po ten tio me ter, des sen Ach se durch dreh bar ge -
macht wur de. Man nutzt ein Poti, des sen Me tall -
ver kap pung durch Flan sche be fes tigt ist. Die se
wer den auf ge bo gen, das Poti wird zer legt (Bild 6),
das den Dreh win kel be gren zen de Teil wird ent -
fernt und das Poti wie der zu sam men ge baut. Nun
hat man eine gut ge la ger te An triebs ach se, um die
man et was Heft pflas ter zwecks gu ter Rei bung mit
dem Ska len seil klebt. Der Fer rits tab soll te mög -
lichst auf der Pla ti ne be fes tigt wer den, das Seil
kann über Dis tanz röll chen lau fen, die sich nicht
mit dre hen müs sen. Man kann bei spiels wei se den
Stab auf ei ni ge Stüc kchen Pap pe le gen und mit
drei iso lier ten Cu-Dräh ten fi xie ren. Ach tung, die
Dräh te dür fen kei ne ge schlos se ne Kurz schluss -
win dung bil den (Wir bel strom ver lus te)! In Bild 7 sieht man meine Lösung. Der linke
Teil des Stabes liegt frei. Das Skalenseil wurde einfach mit etwas Uhu-Kleber an der
Spule befestigt. Wichtig ist, dass es genau parallel zum Stab verläuft.

Hat das Ge häu se ein Ska len fens ter, soll te man an stre ben, ent we der den Ska len zei -
ger wei ter zu be nut zen oder durch das Fens ter den Blick auf die Spu le zu er mög li -
chen. Da man mit dem Ab stimm knopf meh re re Um dre hun gen ma chen muss, kann er
nicht ein deu tig beschriftet werden.

Der Kon den sa tor 47 pF wird am Fer rits tab so an ge ord net, dass die Spu le in ih ren
 Stellungen für 3,5 und 3,8 MHz zu ihm den glei chen Ab stand hat. Der An schluss der
Spu le er folgt an die Kon den sa tor dräh te. Ver wen det wird sehr dün ner CuL-Draht (ca.
0,1 mm Durch mes ser). Eine Schlau fe liegt un ter, eine über dem Ferritstab.
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Bild 6: Ein zer leg tes Po ten tio me ter

Bild 7: Die Pla ti ne mit dem kom plet -
ten Va rio me ter. Das Seil läuft über
bei de Po ti ach sen und zwei Fixe Dis -
tanz röll chen



Wem die se et was un ge wohn te Lö sung nicht be hagt, der kann na tür lich eine ka pa zi ti -
ve Ab stim mung vor se hen. Die In duk ti vi tät be trägt etwa 20 µH. Hier aus re sul tiert ein
Ka pa zi täts-Va ria tions be reich von 15 pF. Es bie tet sich ein Rund funk dreh ko-UKW-Pa -
ket an. We gen des Gleich lauf pro blems so wie ei ner even tu el len Ein strah lung vom Os -
zil la tor pa ket her soll te ein ex tra Dreh ko be nutzt wer den. Viel leicht ist auch ein
ent spre chend hoch wer ti ger Trim mer vor han den. Eine Ka pa zi täts dio den-Ab stim -
mung ist mit der Ge fahr er höh ter In ter mo du la ti on sowie Gütesenkung verbunden und 
daher nur notfalls eine Überlegung wert.
An der Län ge die ses Ab schnitts zeigt sich schon, dass die Vor se lek ti on wahr schein -
lich die meis te Auf merk sam keit er for dert. Wenn hier die rich ti ge Lö sung ge fun den
wur de, ist der Weg zum fer ti gen Gerät praktisch frei.

Schritt 3: Vor stu fe

Die hohe Leer lauf gü te der Fer ri tan ten ne ist ent schei dend
für den Emp fangs er folg. Je hö her die Güte ist, umso hö her
ist auch die Re so nanz span nung und umso ge rin ger fal len
prak tisch In ter mo du la tions stö run gen aus. Da her wird der
Schwing kreis nicht mit Lei stungs-, son dern mit Span nungs -
an pas sung be trie ben. Hier zu bie tet sich eine FET-Stu fe in
Drain schal tung an. Der Sperr schicht-FET BF 256C (Bild 8)
lie fert auch bei der ge rin gen Be triebs span nung von 6 V und
ei nem Drain strom bei 4 mA (gro ßer Streu be reich) ein sehr
gu tes Er geb nis. An ei nem Po ten tio me ter 500, 470, 270 oder
220 Ohm in der Sour ce stre cke steht die Emp fangs span -
nung etwa in Höhe der Re so nanz span nung an. Die HF-Pe -
gel- und so mit Laut stär ke ein stel lung er folgt be reits an
die sem Punkt, um Über steue run gen zu vermeiden. Es
empfiehlt sich oft, ein Poti mit Schalter zu benutzen.
Ich emp feh le ei nen Vor ab gleich die ser Stu fe: Nach An le gen 
der Be triebs span nung und Kon trol le des Stroms bringt man 
die Spu le in Mit tel la ge. Dann er zeugt man ein 3,5-MHz-Sig nal mit dem Sta tions trans -
cei ver an ei ner Dum my Load oder ei nem HF-Ge ner ator, des sen Aus gang man mit ei -
ner La bor strip pe kurz schließt (Mag net feld ent steht). Nun os zil lo sko piert man die
Span nung am Schlei fer. Durch Ab gleich des Trim mers bringt man sie auf Ma xi mum.
Jetzt kann ein 3,8-MHz-Sig nal ge stellt und die Spu le auf dem Stab ent spre chend ver -
scho ben bzw. die Ab stimm ka pa zi tät ent spre chend ge än dert wer den. Da mit ist man
si cher, dass die Schaltung bis hierhin bereits sicher funktioniert.

Schritt 4: Os zil la tor

Als Mi scher und Os zil la tor dient der be kann te NE 612. Die Pins 1 und 2 sind der sym -
me tri sche Ein gang, die Pins 4 und 5 der sym me tri sche Aus gang. Da die Vor stu fe Mas -
se be zug hat, wird auch ein Ein gangs-Pin HF-mä ßig auf Masse gelegt.

Die Be triebs span nung liegt an Pin 8. Der Vor wi der stand 180 Ohm dient der Ent kopp -
lung. Die Z-Di ode sorgt nur für eine leicht ver bes ser te Fre quenzsta bi li tät und kann im
In ter es se ge rin ger Strom auf nah me ent fal len. Bei 9 V Be triebs span nung ist al ler dings
die ma xi mal zu läs si ge Span nung am IC von 8 V zu be ach ten. Man setzt dann ei nen
grö ße ren Vor wi der stand oder eine an de re Z-Di ode (z.B. 6,8 V) oder aber einen
6-V-Festspannungsregler ein.
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Bi ld 8:  An schluss be le  -
gung des S-FETs. Bei sei -
ner Mon ta ge wer den die
Bein chen G und S et was
ver wun den.



Die Fre quenz und ihr Va ria tions be reich wird von den Bau ele men ten an den Pins 6
und 7 be stimmt. Die se Bau ele men te soll ten mit mög lichst kur zen Dräh ten ver bun den
werden.
Als Fest kon den sa to ren sind hier im In ter es se aus rei chen der Sta bi li tät Sty ro flex kon -
den sa to ren mit mög lichst klei ner Bau form zu be vor zu gen. Zur Fre quenz ein stel lung
dient ein AM-Paket des Originaldrehkos.
Als In duk ti vi tät muss eine Ring kern spu le ver wen det wer den. Eine an de re Spu le wür -
de ein zu star kes Mag net feld ver ur sa chen, so dass es zur Ein kopp lung auf den Fer rits -
tab käme. Der Emp fän ger wäre dann zu un emp find lich bzw. wür de zu stark rau schen.
Die Ring kern spu le soll te mög lichst ent fernt vom Fer rits tab an ge ord net wer den. Um
das zu er mög li chen, habe ich eine ent spre chen de Lage des ICs ge wählt. Ich habe
 einen Pul ver ei sen-Ring kern T 37-2 (Au ßen durch mes ser 9,5 mm, AL-Wert rund
40 µH/100 Wdg.) ver wen det. Es wur den 70 Win dun gen 0,15-mm-CuL-Drahts auf ge -
bracht. Die Wic klung wur de mit Na gel lack fixiert, die Spule mit Uhu-Kleber auf der
Platine befestigt.
Der Tast kopf zur Fre quenz -
mes sung wird an Pin 7 ge -
legt. Er soll te 10 pF
Ei gen ka pa zi tät be sit zen
(1:10-Tei ler), was eine Fre -
quenz ver schie bung nach
un ten um etwa 40 kHz be -
wirkt. Ent spre chend ver än -
dert muss also der zu
mes sen de Frequenzbereich 
liegen.
Man be ach te die Trimm -
mög lich keit auch bei ein fa -
chen Dreh ko-Bau for men.
Wei ter kann durch Zu schal -
ten ei nes UKW-Pa kets oder
bei der UKW-Pa ke te eine
Op ti mie rung er fol gen. Ist in -
des eine Fre quenz er hö hung nö tig, schal tet man ei nen Kon den sa tor von z. B. 1 nF in
Reihe zum Drehko.

Bild 9 zeigt die Pla ti ne mit Vor stu fe und be schal te tem NE 612.

Schritt 5: NF-Vor ver stär ker

Der Dop pel ope ra tions ver stär ker RC 4558 er le digt die ge sam te Span nungs ver stär -
kung. Da her muss sein Ar beits punkt in der Mit te der Be triebs span nung lie gen,
sonst ist kei ne sym me tri sche Aus steue rung mög lich. Dies wird durch die Wi der -
stän de 10 und 100 kOhm er mög licht. Der Kon den sa tor 33 nF bil det mit den bei den
In nen wi der stän den des Mi schers ei nen Tief pass, die Kop pel kon den sa to ren 22 nF
bil den Hoch päs se. Der NF-Span nungs ver stär ker ist sym me trisch auf ge baut, so -
dass auch der sym me tri sche Aus gang des NE 612 ge nutzt wer den kann. Die Ver -
stär kung in je dem Zweig wird von den Bau ele men ten an Pin 2 bzw. 6 bestimmt. Sie
beträgt pro Zweig 320.
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Bild 9: Die Pla ti ne mit dem HF-Teil. 
Die ent schei den den Schrit te sind da mit ge macht.



Auch bei die sem IC soll te man 
sich die Ein bau la ge gut über -
le gen. Ich habe ihn wie den
NE 612 an ge ord net. Ei ni ge
klei ne Bau ele men te wur den
der Ein fach heit hal ber un ter
der Platine verlötet.
Auch hier ist eine Prü fung des
Er folgs gut mög lich. Man be -
nö tigt eine Kopf hö rer buch se
ohne Schal ter und legt die
bei den gleich be rech tig ten
An schlüs se (nicht den Mas se -
an schluss) an Pin 1 und 7. Mit
ei nem Walk man-Kopf hö rer ist
nun be reits gu ter Emp fang mög lich! So kön nen un ter prak ti schen Be din gun gen die
Wir kung des Pre se lek tors und der Empfangsbereich überprüft werden.
Bild 10 zeigt die Pla ti ne mit HF-Teil und NF-Vor ver stär ker.

Schritt 6: NF-End stu fe

Ur sprüng lich hat te ich an ge nom men, ei nen NE 386 nach schal -
ten zu müs sen. Doch das Gan ze funk tio nier te bes ser als ge -
dacht. Eine wei te re Span nungs ver stär kung ist nicht er for der lich, 
wohl aber eine Strom ver stär kung. Da her wäre nun ein Dop pel -
puf fer-Bau stein will kom men, mit dem der sym me tri sche Auf bau
bis zum Laut spre cher durch ge zo gen wer den könn te. Da eine sol -
che Lö sung als IC nicht ge fun den wer den konn te, habe ich sie
dis kret rea li siert. Na tür lich wer den heu te kom ple men tä re Tran -
sis to ren ein ge setzt. Hier eig nen sich die preis wer ten Ty pen BC
547, 548 oder 549 (npn) und BC 557, 558 oder 559 (pnp). Bild 11
zeigt ihre An schluss be le gung. Wichtig ist es, die Stromverstär-
kungsgruppe B einzuhalten.
Die Di oden und Wi der stän de sind er for der lich, um ei nen klei nen Ru he strom tem pe ra -
tur sta bil zu ge währ leis ten, so dass auch klei ne Sig na le wie der ge ge ben wer den kön -
nen. Ohne die se Be schal tung hät te die End stu fe eine hohe „An sprech schwel le“
we gen der er for der li chen Basis-Emitter-Spannungen.

Mög li che Än de run gen

Wie man sieht, ist die Schal tung ab dem Mi scher aus gang bis zum Ende sym me trisch
„durch ge zo gen“. Wäre die FET-Stu fe nicht zwangs läu fig un sym me trisch, könn te
man den gan zen Emp fän ger so auf bau en. Die Fer ri tan ten ne hät te dann mi ni ma len
„An ten nen ef fekt“, also ma xi mal aus ge präg te Richt wir kung. Im NF-Teil ist durch den
sym me tri schen Auf bau kaum ein Vor teil zu er ken nen. Man könn te auch mit dem ers -
ten Ope ra tions ver stär ker ei nen Dif fer enz ver stär ker auf bau en und den zwei ten in der
hier an ge wand ten nich tin ver tie ren den Schal tung nach schal ten. Die NF-End stu fe
wür de dann nur aus ei ner Hälf te (zwei kom ple men tä ren Tran sis to ren mit Be schal -
tung) be ste hen, der Laut spre cher über ei nen Kop pe lel ko von 220 oder 470 µF gegen
Masse angeschlossen. Wer will, kann diesen ein wenig sparsameren Weg gehen.
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Bild 10: An sicht der mit HF-Teil und sym me tri schem NF-Vor -
ver stär ker be stüc kten Pla ti ne. Kopf hö rer emp fang ist nun
mög lich.

Bild 11: An schluss -
be le gung der bi po -
la ren Tran sis to ren.



Auch ein Kopf hö rer an schluss kann na tür lich vor ge se hen wer den. Dazu ist in der Re -
gel eine 3,5-mm-Ste reo-Klin ken buch se mit Schal ter erforderlich.
Wer ein we nig Er fah rung hat, kann auch ei nen im Gleich lauf ka pa zi tiv ab ge stimm ten
Vor kreis aus pro bie ren. Hier für sind mög lichst ex akt glei che In duk ti vi tä ten er for der -
lich. Man be nutzt dann bei de UKW-Pa ke te, die den In duk ti vi tä ten di rekt par al lel ge -
schal tet wer den. Die Ge fahr hier bei ist, dass der Os zil la tor ka pa zi tiv in den Vor kreis
ein streut. Fer ner muss die Os zil la tor spu le nahe an den Fer rits tab he ran, da ja bei de
Ab stimm kon den sa to ren räum lich ver eint sind. Trotz Ringkernspule könnte es zu
einer Einstreuung kommen.
Wird ein Ra dio ge häu se ver wen det, dann ist meist auch eine in tak te Te le sko pan ten ne 
vor han den. Die se kann über ei nen klei nen Schal ter mit dem Hoch punkt des Ein -
gangs krei ses ver bun den wer den. Schal tet man ihn ein, wer den Sta tio nen im
Empfangsminimum lauter.
Man sieht, dass vor die sem Pro jekt schon ge wis se Bas tel er fah run gen ge macht wor -
den sein soll ten. Eine koch buch ar ti ge An lei tung kann ver ständ li cher wei se nicht
gegeben werden.

Schritt 7: Out fit

Ab ge run det wird die gan ze Bas te lei durch eine sinn vol le Neu ge stal tung des Äu ße ren
des Ge häu ses. Im ein fachs ten Fall über klebt man nicht be nö tig te Öff nun gen oder ir ri -
tie ren de Be schrif tun gen mit pas sen den Papp stüc kchen. Da bei be vor zugt man sich
farb lich ein fü gen des Ma te ri al, bei spiels wei se von ei nem Hoch glanz-Pro spekt. Auch
die Be tä ti gungs knöp fe soll ten farb lich zum Ge häu se pas sen; der Anstimmknopf
sollte natürlich recht groß sein.
Eine Neu be schrif tung er folgt nur im un be dingt er for der li chen Maße. Also bei Vor se -
lek ti on und Ab stimm knopf die Mar ken 3,5, 3,6, 3,7 und 3,8 MHz an ge ben und kurz
den Laut stär ke stel ler kenn zeich nen – das war’s.
Ich wün sche Ih nen viel Er folg beim Nach bau und beim prak ti schen Be trieb die ses
klei nen Emp fän gers, des sen Bau tei le der bas teln de Funk ama teur mög li cher wei se
schon kom plett vorrätig hat.
Der ori gi nel le Ta schen emp fän ger kann sonst lang wei li ge Abend stun den etwa im
Kran ken haus, auf ei ner Rei se, im Ho tel oder gar an ei nem we sent lich un gast li che ren
Ort schnell ver trei ben. Und ver ges sen Sie nicht, ihn auch mal zum OV-Abend mit zu -
neh men – die Kollegen werden staunen ...

Frank Sich la, DL7VF
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HAM-Bör se
Un ent gelt  l i  che  Ver kaufs-,  Kauf-  oder Tausch ge su che (nur für ÖVSV-Mit  gl ie  der)
An nah me nur mit Mit glieds-Nr. ent we der schrift l ich an QSP, 1060 Wien,
Eis vo gel gas se 4/1 oder Fax: 01/999 21 33 oder e-mail: qsp@oevsv.at

OE1FWB – Franz Wie rons ki, 1160 Wien, Fried manng. 35/4, % 01/4023048, VER KAUFT:
 Kommunikations-Receiver ICOM R71E + Ferns teue rung € 380,-. Dress ler D70 UHF-Li ne ar-Am -
pli fier + neue Re ser ve röh re, IN 10W, OUT 500-750W, € 800,-. HB9CV 70cm An ten ne € 20,-.
Netz ge rät 0-15 V/5A mit In stru ment € 40,-. ALIN CO 2m Li ne ar Am pli fier ELH-230 3-5/30W mit Au -
to hal te rung € 45,-. 2 Fle xa-Yagi f. 70cm 9-El. N-Con pro Stk. € 20,-. ICOM 23 cm All mo de Trans -
cei ver Mod. IC-1271 mit IC-Trans cei ver Adap ter TV-1200, kompl. € 850,-. 23-cm-Mast vor ver stär -
ker € 220,-. LNA-3000 Breit band-Mast vor ver stär ker 50 MHz–3000 MHz, € 127,-.
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Letz te Sei te


