
DL0AC im 160m CQ-WWDX-CW Kontest

Am letzten Januar-Wochenende haben wir uns kurz entschlossen, unter DL0AC am 
CW-Teil des 160m Kontests mitzumachen. Wir, das sind: Norbert, DK5WO, Thomas,
DL2IC und Uli, DK2BJ. Der Kontest sollte an der Magnetantenne und der Station 
von DK2BJ stattfinden, allerdings unter Einbeziehung der vom OV von DF2WF neu 
erworbenen Röhren PA. Der gesamte Vorbereitungsaufwand hielt sich dadurch in 
Grenzen und nahm jeweils 3 Stunden an den Nachmittagen von Donnerstag und 
Freitag in Anspruch, was verglichen mit den schon seit Wochen laufenden 
Vorbereitungen für den SSB-Teil des Kontests für das  letzte Februar Wochenende 
eher im Rauschen untergeht.
Was war zu machen: Die PA musste mit dem vorhandenen IC746PRO verheiratet 
werden, was fast zu einem Schaden am ICOM-Gerät geführt hätte. Röhren Endstufen
sind halt mit uralter Technik und höheren Spannungen ausgestattet und nicht ohne 
genaueres Hinsehen mit modernen Transceivern zu kombinieren. Das avisierte 
Kontest-Programm N1MM+ musste installiert und software- und soundmäßig mit 
dem Transceiver verbunden werden. All das erforderte einige Lötarbeiten für ein 
geeignetes Interface, klappte aber wie geplant. Hier sind die profunden IT-Kenntnisse
von Thomas besonders hilfreich gewesen.
Da die Magnetantenne das erste Mal die Leistung einer PA zu spüren bekam, wurde 
die Leistung aus Sicherheitsgründen auf maximal 500 Watt Auspuff beschränkt. Das 
war Schonbetrieb für die PA und offenbar auch für die Antenne. Beide funktionierten 
über den ganzen Kontest beanstandungslos und ohne irgendwelche Probleme. Der 
Betrieb im geheizten Shack bei ausreichend Getränken und Speisen aus der Küche 
von unten sind auch nicht negativ zu Buche geschlagen.
Wenn alles so easy ohne Nachteile wäre, brauchte man ja eigentlich keinen Aufwand 
für solche Aktionen zu betreiben. Aber: Betrieb in der Stadt ergibt einen nicht 
unerheblichen Störpegel aus manmade noise und eine Magnetfeldantenne ist halt 
keine 40m hohe Vertikalantenne mit einem Haufen Radials im störarmen Feld. Das 
ist halt der Preis, den man für geringen Aufwand mit warmem Sessel bezahlen muss.
Der Betrieb fand aktiv über 31 Stunden vornehmlich in der Nacht statt (tagsüber geht 
es nicht sinnvoll auf 160m!). Wir haben uns alle paar Stunden an der Station 
abgewechselt, zum Teil aber auch in Doppelbesetzung mit Cooperator gearbeitet.
In der ersten Nacht gab es leider grottenschlechte Bedingungen. Nix über den großen 
Teich, nur Europa und 4-5 DX-Verbindungen ins nahegelegene Afrika und Asien. In 
der zweiten Nacht dann verbesserten sich die Cndx von „grottenschlecht“ auf nur 
noch „schlecht“ und es gelangen immerhin mit viel Mühe 13 Verbindungen nach 
USA und Kanada. Am Ende des Sonntagabends standen immerhin ca. 750 QSOs und 
über 203.000 Punkte im Log. Das ist neue Bestleistung für DL0AC aus insgesamt 
bisher zwei CW und drei SSB Teilnahmen für diesen Grenzwellen Kontest!
Spaß hat es uns allen Dreien reichlich gemacht, auch wenn wir nicht in der ersten 
Liga mitspielen können, wie z.B. DR1A, die mit phasen-geschalteten Verticals und 
einigen Beverages in ungestörter Umgebung mit ausgefuchsten OPs arbeiten. Die 
sind weltweit unter den TOP-Ten bei ca. 2500 einreichenden Stationen.



Was ist Voraussetzung für die OPs auch bei DL0AC: Tempo 140 sollte sicher gehört 
werden können mit schneller Eingabe über die Tastatur (Bleistift und Papier sind bis 
auf vereinzelte Sonderfälle out). Die Bedienung des Programms über Tastatur und bei
Bedarf des Electronic-Keyers sind ebenso erforderlich wie das ständige schnelle 
Nachstimmen der Magnetantenne bei Suchbetrieb. Unser 22-jähriger Noch-
Newcomer Thomas beherrschte dies genauso gut wie wir beiden erfahrenen älteren 
Telegafisten, was uns sehr beeindruckt hat. Schön ist, dass immer wieder auch 
jüngere  Funkamateure zu dieser ältesten Betriebsart unseres Hobbys finden, die 
gegenüber allen anderen Betriebsarten sicherlich den höchsten emotionalen 
Erlebniswert garantiert. Vielleicht sind wir beim nächsten Mal ja schon zu Viert oder 
Fünft!

73, DK2BJ


