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Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. 

Bundesverband für Amateurfunk in Deutschland.  Mitglied der „Internationalen Amateur Radio Union“ 
 

  

4. Tag der Technik am Sa. 
11.06.10 in Albstadt-Tailingen 
vor dem Maschenmuseum 
 
 
In diesem Jahr war alles anders. Zelten 
war angesagt und Verkürzung der 
Veranstaltung auf einen Tag.  Weil wir 
unsere EME- Anlage aufbauen wollten, 
waren wir am Rande des Geländes. Der 
Bastelstand war mit 8 Lötplätzen in einem 
großen Zelt untergebracht. Die Funkstation 
bauten wir neben der Antenne in eine 
Partyzelt auf.  
 

 
Unterstützt wurden wir wieder von unserer Funk- und Elektronik-Schularbeitsgemeinschaft 
von der Hohenberg Hauptschule.  Die Kinder legten sich mächtig ins Zeug. Erfreulich war 
auch, dass die Schüler der letzten Schul-Ag zum Helfen kamen. Dadurch, dass das 
Ausstellungsgelände sehr  langezogen war, war der Andrang im Bastelzelt geringer als im 
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letzten Jahr. Dennoch wurden 36 P34-Sirenen in Reisnageltechnik und 14 P34-Rouletts 
aufgebaut, bis uns zum Schluss der Strom abgestellt wurde. 

 
Auch in diesem Jahr konnten wir Herrn 
Oberbürgermeister Dr. Jürgen Gneveckow bei 
uns willkommen heißen. Er ließ sich 
ausführlich die Technik  erklären. 
Begrüßen konnten wir in diesem Jahr 
erstmals unseren stellvertretenden DV 
Michael, DH8MB, mit seiner Partnerin Odette. 
 
Ja die Technik. Hervorragend hatte der 
Aufbau der  Antenne und der Antennen-
steuerung funktioniert. Da meine 2 m 
Röhrenendstufe nicht fertig wurde, hat uns die 
Sternwarte Rosenfeld ihre Endstufe 
ausgeliehen. Vielen Dank dafür. Sie kam 
leidet nicht zum Einsatz. Bis ich die Endstufe 
aus Rosenfeld gebracht hatte, versuchte Ingo 
mit seinem IC 7400 ein Echo vom Mond zu 
erhalten, was im WSJT Betrieb auch gelang. 
Dies hatte die Endstufe des IC7400 so 
strapaziert, dass sie den Betreib einstellte, in 
dem Moment,  als wir die Endstufe 
anschließen wollten. Stundenlang ließ sich 
der Steuersender auf 144 MHz nicht mehr 
reaktivieren. Am nächsten Tag war das Gerät 
wieder einsatzbereit.  Uns fiel ein Stein vom Herzen. Die 100 Watt in WSJT und die 
Sonnenhitze hatten die Überlastsicherung anhaltend ausgelöst. 
 
Wir hatten uns mit der EME - Anlage zusammen mit dem Bastelstand doch ein bisschen 
übernommen. Es hat viel Spaß, aber auch viel Stress gebracht mit vielen Lerneinheiten. 
Wir hoffen, dass der nächste Tag der Technik wieder in der Stadthalle in Ebingen stattfindet. 
Unter einem festen Dach ist alles leichter.  
 
Ich möchte mich bei allen Helfern, die bei der sehr  langen Vorbereitung und der 
Durchführung des Tag der Technik mitgeholfen haben, bedanken. Besonders bedanken 
möchte ich mich bei den Kinder der Schul-AG für ihren tollen Einsatz. 


