
Westerwald-Rundspruch
für Samstag, den 29. November 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 Amateurfunkclubs Fuchskaute, OV 
F72. Am Mikrofon sind … (bitte Namen und Rufzeichen einsetzen) . Wir begrüßen alle zuhörenden 
Stationen zum Westerwald-Rundspruch über die Relais funkstelle Fuchskaute, DBØDT, auf 438,8625 MHz, 
für Samstag, den 29. November 2014. Der  Rundspruch für die Region.

Heute haben wir Meldungen zu folgenden Themen:

- Start der ersten Computer- und Amateurfunkbörse in  Bad Kreuznach
– Der „Stern von Willingen“ leuchtet wieder
– 4nec2-Workshop des Distriktes Hessen – Seminar zur Software des Antennensimulationsprogramms 

„4nec2“ für Mitglieder des Distrikts F
– Aktuelles zum Köln-Aachen-Contest 2014
– APRS-Gateway empfängt Baken aus Melbourne
– Verwirrung um Katastrophenschutzübung in Hessen am 13. November 2014
– Neue Digimode-Software zum Chatten auf Basis von Do minoEX
und
– Malaysia integriert Funkamateure in Krisenkommunika tion

Hier die Meldungen:
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Start der ersten Computer- und Amateurfunkbörse in Bad Kreuznach
--------------------------------------------------- -------------
Die Veranstaltung ist geöffnet am Sonntag, den 30. November 2014, von 10:00 bis 17:00 Uhr. Auf der 
Veranstaltung ist Neu- sowie Gebrauchtware erlaubt.  Bei Software Heften usw. bitte den Jugendschutz 
beachten. Der Eintrittspreis für die Veranstaltung beträgt 1,- Euro pro Person. Kinder bis 12 Jahre 
haben freien Eintritt. Nach telefonischer Absprache  (0171-3466443)  können am Samstag, den 
29.11.2014, die Tische aufgebaut werden. Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt. Für Diskussionen
rund um die Veranstaltungen wurde ein Forum install iert.

Weitere Informationen und das Forum finden sich auf  www.messe-kreuznach.de (das Forum befindet sich 
rechts oben auf der Startseite).

Der „Stern von Willingen“ leuchtet wieder
-----------------------------------------
Pünktlich zum 1. Advent erstrahlt seit gestern Aben d (28. November) der „Stern von Willingen“ wieder
in der Dunkelheit von seinem angestammten Platz auf  dem Gitterturm auf der Fuchskaute. Somit wird 
auch in 2014 diese schöne Tradition während der Adv ents- und Weihnachtszeit fortgesetzt.

Zuvor hatten Andreas, DO5KF und Gerald, DB5WY mit U nterstützung von Andy, DL9OHA, der zufällig auch 
vor Ort war, am 9. November den Stern wieder auf de m Turm montiert. An dieser Stelle ein herzliches 
mni tnx den drei OM's für ihren Einsatz!

Über den „Stern von Willingen“ wurde im letzten Jah r auch ein sehr schönes Gedicht geschrieben. 
Nachzulesen ist es auf der Website des Amateurfunkc lubs Fuchskaute, OV F72 
(http://www.darc.de/distrikte/f/72/stern-von-willin gen/) .
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4nec2-Workshop des Distriktes Hessen - Seminar zur Software des Antennensimulationsprogramms „4nec2“
für Mitglieder des Distrikts F
--------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Ausprobieren, Fragen stellen und über die Schulter schauen, das taten am Samstag, den 22. November 
2014 die Teilnehmer am 4nec2-Antennensimulations-Wo rkshop in der DARC-Geschäftsstelle in Baunatal. 
Der Distrikt Hessen hatte zu diesem Intensivseminar  eingeladen und die 25 Teilnehmerplätze waren 
‚ruck-zuck‘ ausgebucht. Aus dem gesamten Distrikt H essen waren die 22 OM und eine YL angereist, um 
die Geheimnisse der Antennensimulation zu ergründen . Als Spezialist in der Thematik und als 
ausgewiesener Fachmann brachte Thilo Kootz, DL9KCE,  als Referent allen das Fachwissen zur Bedienung 
dieses Antennensimulationsprogramms bei. Nach einer  relativ hohen Einstiegshürde hatte dann jeder 
der Teilnehmer seine eigenen Erfolgserlebnisse. Wen n es hier und da nicht sofort von Erfolg 
beschieden war, half Referent Thilo Kootz geduldig weiter. Ob in kleinen Gruppen oder völlig alleine
arbeitend, waren zum Ende des Seminars, nach vollen  acht Stunden intensiver Arbeit, alle Teilnehmer 
vollstens mit dem Tag zufrieden. Für die Logistik u nd die Verpflegung aller sorgte der DV Hessen.

Das Team der Videoreihe „Faszination Amateurfunk“ n utzte die Gelegenheit vor Ort in der DARC-
Geschäftsstellele für eine neue Ausgabe über Aus- u nd Weiterbildung im DARC, um einige Szenen des 
Workshops und ein paar Interviews mit Kamera und Mi krofon festzuhalten. Die Aus- und Weiterbildung 
der DARC-Mitglieder mit solchen Angeboten steht der zeit bei den Mitgliedern im Distrikt Hessen sehr 
hoch im Kurs. Das zeigt auch, dass jetzt schon mehr  als die Hälfte der Teilnehmerkapazität des 
Seminarraumes in der Geschäftsstelle als Voranmeldu ngen auf der Warteliste stehen. Bitte aber QRX 
bis ins Jahr 2015 für ein Folgeseminar.

Aus dem Teilnehmerkreis kam als Feedback des Tages,  dass man ja wisse, dass die HF aus der 
Senderendstufe kommt. Man kann sich nun auch vorste llen, was die Antenne mit der HF macht und wie 
sie sie abstrahlt. Was aber noch hochinteressant is t, dass „jemand“ auch im Rahmen eines Workshops 
mal die Einheit „Antennenkoppler“ oder allgemein di e „Antennenanpassung“ näher betrachten mag. Der 
DV-Hessen hat diese Anregung aufgenommen, sucht jed och derzeit noch nach dem „jemand“ - wer immer 
das auch sein mag?

Heinz, DL3AH – DV-Hessen
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Aktuelles zum Köln-Aachen-Contest 2014
--------------------------------------
Inzwischen liegen über 340 Logs aus dem diesjährige n Köln-Aachen-Contest vor. Das ist schon recht 
gut, aber von der Wunschmarke 500 Logs doch noch we it entfernt. Es fehlen noch eine ganze Reihe 
Logs, für die Spitzenplätze zu erwarten sind, aber auch kleine Logs, die uns Vergleichsarbeiten 
ermöglichen.

Bitte bis zum Einsendeschluss am 8. Dezember die Lo gs senden an: Elfi Herre, Luxemburger Straße 59 
in 53881 Euskirchen oder an df3te@darc.de . Eine re gelmäßig aktualisierte Übersicht der 
eingetroffenen Logs ist auf der Distriktswebseite (http://www.darc.de/distrikte/g/)  zu finden. Wer 
sich dort nicht findet oder mit fehlerhaften Detail s, möge sich bitte bei Elfi melden.

Hier ist DFØKF mit dem Westerwald-Rundspruch.

APRS-Gateway empfängt Baken aus Melbourne
-----------------------------------------
So manch einer hat es schon bereits erahnt oder erh offt durch die starken Aktivitäten im 10m- und 
20m-Kurzwellenband. Die aktuelle Sonnenaktivität mi t ihren koronalen Ausbrüchen der letzten Tage 
trägt erste Früchte für den Kurzwellenfunk und sein e Ausbreitung.

So empfängt das APRS- (Automatic Packet Reporting S ystem) Kurzwellen-Gateway des Ortsverbandes Z37 
(Bonn) regelmäßig nun ab ca. 19:30 bis 21:00 Uhr CE T (Central European Time) Stationen aus Südafrika
(Nähe Johannesburg ca. 8.800 km), Guatemala (ca. 9. 300 km) sowie Australien(Nähe Melbourne ca. 
16.500 km) mit einfachsten Antennenmitteln.

Ein Blick auf die Gateway-Seite von DLØDTM im Inter net (http://aprs.fi/info/a/DL0DTM) lohnt immer!
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Verwirrung um Katastrophenschutzübung in Hessen am 13. November 2014
--------------------------------------------------- -----------------
In der letzten Woche übernahmen wir an dieser Stell e eine Meldung aus dem Hessenrundspruch zu einer 
- vom Krisenstab des Regierungspräsidiums Darmstadt  organisierten – Katastrophenschutzübung am 
13. November 2014 unter Beteiligung hessischer Funk amateure.

Am 24. November veröffentlichte das Funknews-Portal  Osthessenfunk - www.osthessenfunk.de – eine 
„Gegendarstellung“ der Ereignisse des 13. November:

„Notfunkübung oder Ortsrunde gegen das AfuG?

Am 13. November brachten sich einige Funkamateure a us dem Rhein-Main Gebiet bei einer 
Katastrophenschutzübung der Landkreise mit ein. So berichtet der Notfunkreferent für Hessen, Carsten
Schuchardt (DL8SC) im Hessenrundspruch.

Die Kathastrophenverbände übten die Zusammenarbeit mit den Energieversorgern, Bahn, Telekom, THW und
Wasserversorgungsunternehmen.

Da der stellvertretende Leiter des Katastrophenschu tz Darmstadt ein Funkamateur ist, hatte er 2 
Stunden nach Beginn der Übung über sein Handfunkger ät die OV-Clubstation DK0MM um 'Hilfe' gerufen.

Ca. 26 Funkamateure/innen beteiligten sich an einer  Art 'Stille Post', in dem sie zusammengestellte,
anspruchsvolle Texte mit vielen Zahlen und Fachbegr iffen weiter übermittelten. Nach 2 Stunden war 
die 'Übung' der Funkamateure dann abgeschlossen. Sc huchardt schrieb im Hessenrundspruch: [...] 'Bei 
der Leitstelle war man zunächst erstaunt, dass eine  zivile Person mit einer Meldung des 
Regierungspräsidiums vorstellig wurde.'

Wurden hier Informationen, die nicht den Amateurfun k betreffen, weitergegeben?
Durfte der Funkamateur und Katastrophenschützer die se Meldungen überhaupt weitergeben?
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In der offiziellen Meldung des Regierungspräsidium Darmstadt war nirgendswo die Rede von den 
Funkamateuren. Anscheinend wurde diese Funkübung in offiziell, parallel zum Katastrophenschutz 
gefahren.“

Hier die offizielle Mitteilung des RP Darmstadt: ht tp://www.feuerwehr.de/news.php?id=10615
Hier die Meldung vom DARC Hessenrundspruch: http:// www.darc.de/distrikte/f/hessenrundspruch/

Und weiter heißt es:
„Erst am 6. November erklärte der Notfunkreferent d es DARC, Michael Becker, dass ein Funkamateur 
nicht mehr und nicht weniger Rechte, als ein normal er Bürger in solchen Hilfssituationen hat.
(Siehe Artikel vom 6.11. 'Notfunkkooperation des DA RC mit dem THW')

Woher nahm sich da jemand vermutlich das Recht, die  Meldungen an das Regierungspräsidium, die 
definitiv nicht für den Amateurfunk bestimmt waren (kein Notfall) weiter zu geben?“

Wie sich der Sachverhalt genau verhält, vermag die Redaktion des Westerwald-Rundspruchs nicht zu 
beurteilen. Am besten ist es wohl, jede und jeder b ildet sich selbst eine Meinung.

Neue Digimode-Software zum Chatten auf Basis von Do minoEX
--------------------------------------------------- ------
Der neuseeländische Funkamateur Con Wassilieff, ZL2 AFP, hat eine neue Software zum Text-Chat auf 
Basis der digitalen Betriebsart DominoEX entwickelt . Er hat sie EXChat getauft, und man kann mit ihr
Texte auf Satzbasis austauschen. Die Computersoftwa re soll speziell QSO-Netze erleichtern. Wie 
üblich wird auf die Soundkarte als verbindendes DSP -Element zurückgegriffen, um Audiotöne für den 
SSB-Transceiver zu generieren und aufzunehmen. Domi noEX-Nutzer können übrigens auch an QSOs von 
EXChat-Nutzern teilnehmen. EXChat ist aber stark au f die Übertragung von ganzen Sätzen ausgelegt, 
wie man das beispielsweise von internetbasierten Pr ogrammen wie Skype oder anderen Messengern kennt.
EXChat kann man kostenlos aus dem Internet laden (http://www.qsl.net/zl1bpu/MFSK/EXChat.htm) . 
Darüber berichtet das britische Nachrichtenportal S outhgate.
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Malaysia integriert Funkamateure in Krisenkommunika tion
--------------------------------------------------- ----
Das asiatische Land Malaysia integriert die Funkama teure in die Krisenkommunikation anlässlich der 
bevorstehenden Regenzeit. Das malaysische Ministeri um für Kommunikation und Multimedia will 
sicherstellen, dass alle Sendemasten - einschließli ch derer mit Amateurfunkumsetzern - 
funktionieren, auch wenn sie während der Regenzeit überschwemmt werden. Besonders betroffen waren 
beispielsweise einige Sendemasten im Kemaman-Gebiet  im vergangenen Jahr, stellte ein Sprecher des 
Ministeriums fest. Um das zu verhindern, wurden ein ige Sendestandorte auf Höhenzüge verlegt. Ein 
Ministeriumssprecher betonte, dass es einige Gebiet e gäbe, die nur über den Amateurfunk zu erreichen
seien. Daher wolle man mit den Funkamateuren zusamm enarbeiten, um Informationen in möglicherweise 
überflutete Gebiete weiterleiten zu können. Darüber  berichtet Don Wilbanks, AE5DW, in der Amateur 
Radio Newsline.

Hier ist DFØKF mit dem Westerwald-Rundspruch.

----

Das waren unsere ausführlichen Meldungen. Darüber h inaus weisen wir noch auf folgende interessante 
Themen auf der DARC-Startseite unter www.darc.de hi n:

– Radiosport: WRTC2018-Arbeitsgruppe traf sich in Rhe ine
– Neue Notfunk-Leitstelle Zweibrücken geht in Betrieb
– DARC e.V.: DARC-Jahresrechnung 2015 online
– Welcome Home: Empfang für Alexander Gerst in der Bu ndeskunsthalle Bonn
– Illmenauer funken auf hchstem Niveau
und
– Eine YL für die ISS: Samantha Cristoforetti, IZØUDF , brigt Amateurfunk zurück

----

Nun haben wir noch einige aktuelle Termine:
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– noch bis 30. November: CQ WW DX Contest CW
– 30. November: 1. Computer- und Amateurfunkbörse in der Nahetalhalle in 55545 Bad Kreuznach-Planig,

Zeit: 10:00 – 17:00 Uhr
– 5. - 7. Dezember: ARRL 160 m Contest
– 6. Dezember: 44. Dortmunder Amateurfunkmarkt in der  Westfalenhalle 6, Zeit: 9:00 – 16:00 Uhr
– 7. Dezember: 10 m RRTY Contest und Berlin-Brandenbu rg-Contest
und
– 13. Dezember: OV-Abend Dezember und Weihnachtsfeier  beim OV Dornburg-Westerburg, F74, in der 

Gaststätte „Bürgertreff“, Hauptstraße 37 in 56459 W esterburg-Sainscheid, Beginn: 19:30 Uhr

----

Abschließend folgt noch der Funkwetterbericht vom 2 5. November 2014, zusammengestellt von Hartmut 
Büttig, DL1VDL.

Rückblick vom 18. bis 24. November:
Die beiden größeren Regionen 2209 und 2217 prägten mit 57 C-Flares das Geschehen auf der ruhigen 
Sonne, was sich in ziemlich konstanten Fluxmesswert en zwischen 163 und 173 Einheiten widerspiegelte.
Die Sonnenfleckenzahlen schwankten mehr, sie fielen  von 95 auf 64 und stiegen danach bis auf 111. 
Der für den ganzen Herbst typische unruhige Charakt er des geomagnetischen Feldes hielt an. Dies 
zeigte sich im planetarischen Index A zwischen 5 un d 11. Es gab nur stundenweise ruhige Phasen am 
19., 22. und 24. November. Die Kurzwellenausbreitun g hatte winterlichen Charakter, geprägt durch 
kurze Öffnungen aller oberen Bänder auf den Taglini en. Gegen 18:00 Uhr UTC schlossen hintereinander 
10, 12, 15, 17 und 20 m. Auf 10 m waren zwar alle K ontinente erreichbar, aber die Signale aus ZL und
VK7 lagen beispielsweise nur knapp über der "Grasna rbe". 30 und 40 m waren fast ganztägig DX-
tauglich, 80 und 160 m waren durch das unruhige geo magnetische Feld etwa nur an jedem zweiten Tag 
gut.

Vorhersage bis 2. Dezember:
Am 27. November dreht die Region 2209 über den west lichen Sonnenrand, größere Flares sind vorerst 
wenig wahrscheinlich. Die Sonnentätigkeit bleibt du rch C-Flares geprägt, das Erdmagnetfeld wird 
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ruhiger sein als in der Vorwoche. Isolierte Störung en sind nicht auszuschließen. Beim WWDX-Contest 
am Wochenende erwarten wir gute DX-Bedingungen auf 160, 80 und 40 m. Morgens bei Sonnenaufgang 
öffnen die Bänder 20, 15 und 10 schnell, sodass man  Stationen aus dem pazifischen Raum arbeiten 
kann. Bei Sonnenuntergang darf man nicht zögern, fe hlende Multis durch konsequenten Bandwechsel zu 
erwischen, weil die Highbands zeitnah schließen.

----

Damit sind wir am Ende dieser Rundspruchsendung ang ekommen. Sofern Fragen zum Inhalt oder zu den 
nicht verlesenen Internet- und E-Mail-Adressen best ehen, werden diese gerne beim
Bestätigungsverkehr beantwortet. Der Rundspruch wur de vom F72-Rundspruchteam zusammengestellt, die 
Redaktion hatte heute Markus, DC1GN. Sollte Euch di eser Rundspruch gefallen haben, dann empfehlt uns
gerne weiter. Wir bedanken uns für’s Zuhören, wünsc hen noch einen schönen 1. Advent und freuen uns 
auf ein Wiederhören in der nächsten Woche. Wie imme r - gleiche Stelle, gleiche Welle. Hier war 
DFØKF, am Mikrofon waren... (bitte Rufzeichen einsetzen) .

Nach einer kurzen Umschaltpause kommen wir zum Best ätigungsverkehr.
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