
Rundspruchsendung via DBØDT
9. Kalenderwoche 2014

(rote Schrift: Regieanweisung bzw. Internetadressen  oder Textpassagen – bitte nicht vorlesen (nur 
zur Beantwortung evtl. Nachfragen im Bestätigungsve rkehr)

Guten Abend und „Hui Wäller“. Hier ist DFØKF, die C lubstation des Ortsverbandes Fuchskaute (F72). 
Am Mikrofon ist DO1KFL. Mein Name ist Laurenz, und ich begrüße alle zuhörenden Stationen zum 
wöchentlichen Rundspruch für das Dreiländereck, den  Westerwald und das Umland. Ihr Rundspruch für 
die Region!

Heute haben wir Meldungen zu folgenden Themen:

• Betriebsstörung der Relaisfunkstelle DBØDT

• OV-Abend im März des OV Dornburg-Westerburg (F74)

• RTA-Info zum Thema AfuG

• Die Entstehung des Transistors: Video der Bell-Labo ratories

• Telstar: Der Start des ersten Nachrichtensatelliten  als Video

• Vor 40 Jahren: erste KW-Transceiver „Teltow“

• W1AW auf Wanderschaft

• LitSat-1 – erster litauischen CubeSat wird ausgeset zt

• Britischer Funkamateur empfing defekt geglaubtes ch inesisches Mondlandegefährt

• Endergebnisse des WAEDC RTTY für 2013 online verfüg bar
und

• Olympische Winterspiele beendet, Funkbetrieb geht w eiter
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Betriebsstörung der Relaisfunkstelle DBØDT
------------------------------------------
Am vergangenen Wochenende ist es zu einem Schaden a n der Vorstufe des Empfängers gekommen. In der 
Folge musste die Relaisfunkstelle DBØDT auf der Fuc hskaute abgeschaltet werden.

Seit vorgestern läuft ein Ersatzgerät wieder im Pro bebetrieb. Bei der Hardware handelt es sich aber
nur um eine vorübergehende Lösung, deren Betriebssi cherheit noch nicht erprobt ist. Etwaige 
Unzulänglichkeiten oder Betriebsstörungen bittet da s Relaisteam aus Z37 (Bonn) und F72 (Fuchskaute)
zu entschuldigen. Kontakt unter: db0dt@vfdb.org

OV-Abend im März des OV Dornburg-Westerburg (F74)
-------------------------------------------------
Der März-OV-Abend des Ortsverbandes Dornburg-Wester burg (F74) findet am Samstag, den 08.03.2014, in
der Gaststätte „Bürgertreff“, Hauptstraße 37, 56459  Westerburg-Sainscheid statt. Beginn ist um 
19:30 Uhr Ortszeit.

Besucher und Gäste sind herzlich willkommen!

RTA-Info zum Thema AfuG
-----------------------
In den letzten Wochen hat es einige Schreiben von F unkamateuren an die zuständigen Behörden 
(BNetzA, BMWi) sowie an Bundestagsabgeordnete gegeb en, in denen nach der Zukunft und dem 
Fortbestand des AfuG gefragt wurde. Dem RTA liegen drei Schreiben sowie die zugehörigen Antworten 
vor. Sie wurden von den Fragestellern selbst zugesa ndt.

Die Antwortschreiben der zuständigen Behörden sind nahezu gleichlautend und bestätigen exakt den 
Sachverhalt, über den in den letzten RTA-Sitzungen und einigen RTA-Infos zwischen diesen Sitzungen 
berichtet wurde: Das AfuG soll geändert werden, um Rechtsgrundlagen für die Vergebührung 
einzuführen und ein zeitlicher Rahmen existiert daz u derzeit nicht.
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Das Schreiben eines Bundestagsabgeordneten, das wie  auch immer bei einigen Funkamateuren kursiert, 
sorgt indessen wohl für einige Irritationen. Dieser  Abgeordnete hatte eine parlamentarische Anfrage
gestellt und die Antwort, die er darauf erhielt, an scheinend frei interpretiert. Dabei hat er wohl 
die geplante Modifikation des AfuG mit dessen Absch affung und diese schließlich mit der Abschaffung
des Amateurfunkdienstes ganz allgemein verwechselt und verspricht, gegen die Abschaffung des 
Amateurfunkdienstes zu stimmen.

Das ist tröstlich, wird aber wohl nicht erforderlic h sein. An der Sachlage hat sich definitiv 
nichts geändert.
(Quelle dieser Meldung: RTA-Info 2014_04)

Die Entstehung des Transistors: Video der Bell-Labo ratories
--------------------------------------------------- --------
Der Transistor wurde - zunächst als Spitzentransist or, bei dem zwei Golddrähte ein Stück Germanium 
kontaktierten - in den Laboren der Telefongesellsch aft Bell (heute: AT&T) von Walter Brattain, John
Bardeen und William Shockley entwickelt, die dafür 1956 den Nobelpreis bekamen. Sie waren nicht die
einzigen, die einen funktionierenden Halbleitervers tärker konstruierten, doch schafften sie den 
entscheidenden Durchbruch, das neue Bauelement beka nnt zu machen.

In einem Film (http://www.youtube.com/watch?v=WiQvGRjrLnU)  der Bell-Laboratories aus dem Jahr 1965 
wird erläutert, wie dieser erste Spitzentransistor entstand - tatsächlich hatte man zuvor mit 
Elektrolyten an den Elektroden gearbeitet, doch err eichten diese Bauelemente gerade einmal 8 Hz 
Schaltfrequenz.

Es gibt auch einen deutschen Film (http://www.youtube.com/watch?v=8sj3wbThjs0) , der Material des 
AT&T-Films benutzt, doch nicht so tief auf die Ents tehung des Transistors eingeht, sondern mehr auf
seine Anwendung.
(Quelle dieser Meldung: Webseite der Zeitschrift „F unkamateur“)
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Telstar: Der Start des ersten Nachrichtensatelliten  als Video
--------------------------------------------------- ----------
Der Anfang der Weltraumtechnik war klar militärisch , doch 1962 startete - von AT&T und der NASA 
entwickelt - mit Telstar der erste zivile Telekommu nikationssatellit.
 
Von AT&T gibt es dazu einen sehenswerten Film (http://www.youtube.com/watch?v=uKH-GijnAGk)  über den
Bau des Satelliten und all die ausführlichen Tests,  um ein langes Leben sicherzustellen. Diese 
werden in ähnlicher Form auch für heutige Amateurfu nkstatelliten noch genutzt. Der Film endet mit 
den ersten erfolgreichen Übertragungen innerhalb de r USA und über den Atlantik von und nach 
Frankreich. Ausführlich ist die Bodenstation in And over, Maine, USA, zu sehen, die ähnlich der 
später errichteten deutschen Antenne Raisting 1 in Radomtechnik gebaut war, jedoch längst 
abgerissen wurde.
 
Leider hatte Telstar trotz aller Tests und Vorsicht smaßnahmen kein langes Leben, weil er beim Start
durch die Hinterlassenschaften eines Wasserstoffbom bentests im Weltraum geflogen war. Das nach ihm 
benannte Musikstück blieb der Allgemeinheit eher in  Erinnerung.
(Quelle dieser Meldung: Webseite der Zeitschrift „F unkamateur“)

Hier ist DFØKF.

Vor 40 Jahren: erste KW-Transceiver „Teltow"
--------------------------------------------
Trotz des höheren technischen Aufwands setzte sich ab dem Jahr 1966 immer mehr die SSB-Technik mit 
ihren Vorteilen im Amateurfunk durch. Weil es zu di eser Zeit auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
keine industriell hergestellten SSB-Geräte gab, mus ste die zentrale Entwicklung eines KW-
Transceivers erfolgen, was dann auch in den nächste n Jahren geschah.

Der „Teltow“ entstand zunächst als private Entwickl ung zweier Funkamateure, Willy Eckert (DM2BYD), 
heute DL1RYD, und Egon Schlegel (DM2BUD), wobei die  Fertigung der ersten Exemplare in der 
Lehrwerkstatt der Betriebsschule des Werkes für Bau elemente der Nachrichtentechnik in Teltow 
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erfolgte. Das sorgte für so viel Furore, dass der Z entralvorstand der GST daraufhin die Fertigung 
seiner Serie von Transceivern zur Ausrüstung der DD R-Klubstationen in Teltow in Auftrag gab. Am 
21./22. Februar 1974 wurde schließlich einigen Klub stationen eine erste Serie von 40 Transceivern 
„Teltow 210“ zur Verfügung gestellt.

Dieser Dreiband-Transceiver wurde 1975 durch den „T eltow 215“ abgelöst, der ständig 
weiterentwicklet wurde und in der Variante „215D“ v on Mitte der 80er-Jahre bis 1989 produziert 
wurde. Es sind auch heute noch viele Exemplare des „Teltow“ in Betrieb.

Eine ausführliche Story zum Thema, die auch sehr vi ele bisher noch nicht veröffentlichte 
Informationen enthält, findet sich in der Ausgabe 3 /2014 der Zeitschrift „Funkamateur“.
(Quelle dieser Meldung: Webseite der Zeitschrift „F unkamateur“, redaktionell bearbeitet und 
gekürzt)

W1AW auf Wanderschaft
---------------------
Die ARRL (American Radio Relay League, Vereinigung der US-amerikanischen Funkamateure) begeht in 
diesem Jahr den 100. Jahrestag ihrer Gründung. Aus diesem Anlass findet eine das ganze Jahr 2014 
laufende "Jahrhundert-QSO-Party" statt. Für uns ist  dabei vor allem interessant, dass die 
Leitstation W1AW so durch sämtliche Bundesstaaten w andert, dass sie mindestens zweimal je eine 
Woche von jedem Bundesstaat aus QRV ist.

Das gibt den auf KW aktiven Funkamateuren die Mögli chkeit, ihren WAS-Stand aufzubessern. Das Diplom
„Worked all States“ erfordert mindestens je ein QSO  mit jedem der 50 Bundesstaaten. Dabei sind 
speziell dünn besiedelte Regionen wie etwa Nord- un d Süddakota von uns aus sehr schwer zu 
erreichen. Die jetzige Aktivität von W1AW macht sol che Kontakte planbar.

Informationen zu weiteren diesbezüglichen Diplomen,  Punktverteilungen und Wertungslisten gibt es 
auf der Webseite der ARRL (http://www.arrl.org/centennial-qso-party) . In der Nacht vom 25. zum 26. 
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Februar erfolgte ein QTH-Wechsel von Michigan und F lorida nach Washington (W1AW/7) und Kansas 
(W1AW/Ø).
(Quelle dieser Meldung: Webseite der Zeitschrift „F unkamateur“, redaktionell bearbeitet)

LitSat-1 - erster litauischer CubeSat wird ausgeset zt
--------------------------------------------------- --
Der erste von litauischen Amateurfunkern und der Te chnischen Universität Kaunas aufgebaute CubeSat 
(LitSat-1) sollte am 28. Februar 2014, 07:30 Uhr UT C, von der Internationalen Raumstation (ISS) aus
gestartet werden. Im Satelliten ist unter anderem e in Lineartransponder 435/145 MHz für SSB/CW 
vorhanden, der jedoch erst später aktiviert wird. 

Die Entwickler sind an Daten interessiert, die kurz e Zeit nach dem Aussetzen des Satelliten 
empfangen werden können. Sie werden daher laut eige nen Angaben spezielle QSL-Karten an die ersten 
drei Stationen versenden, die Signale von LitSat-1 empfangen haben. Um in den Besitz einer solchen 
QSL-Karte zu kommen, reicht das Absenden eines Scre enshots mit den empfangenen Packet-Radio-Daten 
an den Radio Club Kaunas University of Technology (litsat@ktu.lt) . 
 
Den vollständigen Text dieser Meldung finden Sie au f der Webseite der Zeitschrift „Funkamateur“.
(Quelle dieser Meldung: Webseite der Zeitschrift „F unkamateur“, redaktionell bearbeitet und 
gekürzt)

Britischer Funkamateur empfing defekt geglaubtes ch inesisches Mondlandegefährt
--------------------------------------------------- ---------------------------
Der so genannte „Jade Rabbit"-Rover ist Teil von Ch inas Mondmission „Chang 3". Am 14. Dezember 2013
landete „Chang 3“ auf dem Mond, und man nahm um 17: 18 Uhr UTC erste Signale am gleichen Tag auf. 
Der Rover wurde daraufhin ausgesetzt und dessen BPS K-Sender auf 8.462,08 MHz eingeschaltet. Das 
Gefährt funktionierte bis zur einsetzenden Dunkelph ase auf dem Mond. Das Kommandoteam ging zunächst
davon aus, dass sich das Gefährt am 12. Februar 201 4 nach der zweiten Nachtphase zurückmeldet. 
Seitdem konnte die Bodenstation jedoch keinerlei Se ndungen empfangen und erklärte den Rover für 
defekt. Dem britischen Funkamateur Paul Marsh (G7EY T) gelang jedoch der Empfang des Signals. 

Seite 6 von 8



Allerdings 20 kHz tiefer. Dies weckte neue Hoffnung  beim Kommandoteam, scheint die Mission doch 
seitdem gesichert. Darüber berichtet Bill Pasternak  (WA6ITF) in der Amateur Radio Newsline.

Endergebnisse des WAEDC RTTY für 2013 online verfüg bar
--------------------------------------------------- ---
Die Endergebnisse des WAEDC RTTY 2013 sind ab sofor t online verfügbar 
(http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/2013/ rtty/) . Mit dem WAEDC RTTY liegt nun auch das 
dritte und letzte Endergebnis der 2013er WAEDC-Reih e vor.

Olympische Winterspiele beendet, Funkbetrieb geht w eiter
--------------------------------------------------- -----
Am vergangenen Sonntag wurden die Olympischen Spiel e in Sotschi beendet. Die russischen 
Funkamateure veranstalten noch bis zum 31. März ein en Funkmarathon, zu dem 180 Sonderstationen auf 
allen Bändern und Sendearten QRV sind. Die Rufzeich en sind an den Präfixzahlen 11, 22 und 2014 zu 
erkennen. Das DXMB hatte darüber berichtet.

Seit dem 1. Januar 2014 wurden von diesen Stationen  mehr als zwei Millionen QSOs getätigt, wobei 
mehr Verbindungen in SSB als in CW in den Logs steh en. Auffällig ist bei den digitalen Sendearten 
die offenbar vorrangige Nutzung von PSK63. Es werde n verschiedene Diplome und Sticker auch zum 
Online-Erwerb angeboten. Die Rangliste der erfolgre ichsten Teilnehmer aller Länder außer Russland 
enthält unter den ersten 100 Stationen neben DL5ZB,  DL1DTL und DK1CO weitere zwölf deutsche 
Stationen. Auf einer für diesen Marathon eingericht eten Webseite (http://ok2014.ru)  sind alle in 
diesem Zusammenhang stehenden Informationen stets a ktuell enthalten. Für jeden QSO-Partner der 
Sonderstationen werden die bestätigten QSOs nach Au fruf angezeigt sowie der Erfüllungsstand der 
Diplome und Sticker dargestellt. Auch nach fast zwe i Monaten Funkbetrieb ist das internationale 
Interesse weiterhin recht groß; das Pile-Up ist nic ht zu überhören. Darüber berichtet Hardy Zenker 
(DL3KWF).

----
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Abschließend haben wir noch einige Terminhinweise f ür Sie:

• 1. bis 2. März: ARRL International DX Contest
• 1. bis 2. März: DARC VHF-, UHF-, Mikrowellenwettbe werb März
• 2. März: 7. Gießener Amateurfunktreffen im Bürgerh aus Gießen Klein-Linden, Zum Weiher 33, 

35398 Gießen; weitere Infos auf der Webseite des OV  Gießen (F07) 
(http://www.darc.de/distrikte/f/07)

• 2. März: UBA Spring Contest, Open Ukraine RTTY Cha mpionship (Teil 3 und 4), DARC 10-m-Digital-
Contest Corona

• 4. März: YL-CW-Party
• 8. März: OV-Abend beim OV Dornburg-Westerburg (F74 )
und
• 11. März: 1. Regionaltreffen im Distrikt Köln-Aach en (G) beim OV G09 in Bad Honnef, Beginn: 

18:00 Uhr; weitere Infos auf der Webseite des OV Ba d Honnef (G09) 
(http://www.darc.de/distrikte/g/09)

Damit sind wir am Ende dieser Rundspruchsendung ang ekommen. Sofern Sie Fragen zum Inhalt oder zu 
den hier nicht verlesenen Internet- und E-Mail-Adre ssen haben, werden diese gerne beim 
Bestätigungsverkehr beantwortet. Der Rundspruch wur de vom Rundspruchteam des OV Fuchskaute (F72) 
zusammengestellt. Sollte er Ihnen gefallen haben, d ann empfehlen Sie uns weiter. Wir bedanken uns 
für’s Zuhören und verabschieden uns heute mit einem  dreifachen Alaaf und Helau und freuen uns auf 
ein Wiederhören in der nächsten Woche, wie immer - gleiche Stelle, gleiche Welle. Hier war DFØKF, 
am Mikrofon DO1KFL.

Nach einer kurzen Umschaltpause kommen wir zum Best ätigungsverkehr.
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