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Beitragsermässigung

Jugendliche, Studierende,
Wehrpflichtige und Auszubil-
dende bis 27 Jahre, die einen
Anspruch auf ermässigte Bei-
tragszahlung gemäß Klasse
05 (DM 42,00 bzw. künftiger
Betrag in EURO) haben, bitte
ich, einen entsprechenden
Antrag bis spätestens zur
Oktober-OV-Versammlung am
9. 10. 2001 einzureichen, da
die vom OVV  befürworteten
Anträge bis zum 31 . Oktober
bei der Geschäftsstelle in
Baunatal vor!iegen müssen.

Münchner Oktoberfest-
Diplom

Jedes Jahr kann dieses
anerkannte Kurzzeitdiplom in
der Zeit

vom 1.August bis 31. Oktober

erarbeitet werden. Für das
Diplom zählen alle Verbindun-
gen mit Stationen der Münch-
ner Stadt-Ortsverbände:

C11, C12, C13, C18,
C34 und Z13 1 Punkt

sowie die Münchner DARC-
und VFDB-Clubstationen:

DB0CB, DF0MH,
DF0MO,DL0MC, DF0OM,
DK0MN, DK0MO,
DL0MW,DK0ZF und   DL0DM

.je 2 Punkte

sowie mit dem Sonderrufzei-
chen DF0MOF (Sonder-DOK
ARS) 4 Punkte

Die Sonderstation DF0MOF ist
nur in der Zeit vom vorletzten
Samstag im September bis
einschl. 1. Sonntag im Okto-
ber, d.h. während der „Wiesn-
Zeit“, qrv.

CW-Verbindungen und QSO’s
über 1250 MHz zählen
doppelt.

Zur Erlangung des Diploms
benötigen:

1. DL-Stationen 25 Punkte,
2. EU-Stationen 15 Punkte,
3. DX-Stationen 10  Punkte.

Gewertet werden sämtliche
QSO’s, auch mit -/P, -/A und -
/M-Anhängen ohne Band- und
Betriebsartenbeschränkungen
(MIXED). Endorsements für
reine CW-, KW-, UKW- und
SHF-Verbindungen. Jede Sta-
tion darf im Diplomantrag nur
einmal aufgeführt sein.

Anträge gehen mit GCR-Liste
und der Diplom-Gebühr von
DM 10,- oder 5 US-$ oder 10
IRCs an den Diplommanager:

Jürgen Jondral, DJ 7 LI
Einsteinstr. 157
81675 München

Hinweis:

Die in diesem Mitteilungsblatt
wiedergegebenen Bauanlei-
tungen, Schaltungen und
Verfahren sind ausschließlich
für Amateurzwecke bestimmt.
Sie dürfen ohne Genehmigung
des jeweiligen Verfassers
nicht für gewerbliche Zwecke
genutzt werden.

OVV: Stefan Steger,
DL 7 MAJ
Gulbranssonstr. 20
81477 München
Tel: 089-790 0920
E-Mail: dl7maj@darc.de
stefan.steger@t-online.de

Stellvertr. OVV: Edgar Dombrowski,
DJ 3 PU
Tel.: 089-75 66 99
Fax: 089-755 66 14
Email:
dj3pu@darc.de

Kassenwart: Joachim Wodok,
DL2MJW

Schriftführerin: B. Blattnik, DH 3 MBJ

Fuchsjagdref.: H. Stadler, DF 1 MZ

Techn. Ref.; Andreas Beranek,
DL2MIC

QSL-Vermittler: A. Klein, DE 2 AKM
Heiterwangerstr. 47
81373 München

Homepage

http://www.qsl.net/ov-c18

E-Mail:

ov-c18@qsl.net

Konto:

Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Ortsverband München-Süd
Postbank München (BLZ 700 100 80)
Konto-Nr.: 167 518-803

Impressum

Herausgegeben im Auftrag des
DARC-Ortsverbandes München-Süd von
Edgar Dombrowski, DJ3PU,
stellv. OVV-C18

TERMINE - TERMINE

Der Ortsverband München-Süd,
C18, trifft sich

 jeden zweiten Dienstag im
Monat

ab 19 Uhr in der

Gaststätte "Garmischer Hof
Hinterbärenbadstr. 28

(Nähe Partnachplatz - U6
81373 München

Sendling-Westpark
Tel. (089) 7 60 18 11

Die nächsten Treffen sind:

Oktober ..................... 9.10.2001
November ............... 13.11.2001
Dezember ............... 11.12.2001

http://www.qsl.net/ov-c18
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Lötkurs bei C18

Am 26.06.2001 wurde der angekündigte Lötkurs
gehalten, der für Newcomer und zur Auffrischung
der Kenntnisse gedacht war. Die Leitung des Kur-
ses übernahm OM Peter Katte, DH8MBI, und er
wurde in der Ausbildungswerkstatt bei der Fa.
EMTEC Magnetics (ehem. BASF) in der Kistler-
hofstraße durchgeführt, die freundlicherweise ihre
Lehrwerkstätte zur Verfügung stellte.

Am Anfang wurde als erste praktische Übung das
Löten eines Drahtgitters nach Vorlage versucht.

Danach wurde die Platine eines VCO´s für den
NF-Bereich bestückt.

Zum Schluß wurden noch Lötübungen mit dem
Gasbrenner durchgeführt, wie sie zum Beispiel für
den Antennen- und Gehäusebau interessant sind.

Mitgemacht haben:

Brigitte (DH3MBJ), Stefan (DL7MAJ), Andreas
(DL2MIC), Heinz (DL2QT) und Joachim
(DL2MJW). Als besonderer Gast war der 1917(!)
geborene Herr Spieß dabei um seine Lötkennt-
nisse zu erneuern. Herr Spieß ist zudem nicht li-
zenziert! Da kann man nur sagen: Allen Respekt!

Vielen Dank bei OM Peter, DH8MBI für die
Durchführung des Kurses!

Stefan, DL7MAJ

Teil 1

Wenn   Sie mal einen Praktiker so  richtig in
Verlegenheit bringen wollen, dann fragen Sie ihn am
besten  mit argloser Stimme: ,,Hören Sie, was passiert
da eigentlich beim Löten?" Der Mann wird verblüfft
den Lötkolben aus der Hand legen, mehrfach zu einer
Erklärung ansetzen und schließlich ohne innere
Überzeugung feststellen: ,,Also wissen Sie, so genau
kann ich Ihnen das auch wieder nicht sagen. Die
Hauptsache ist doch, man versteht seinen Kram,
oder?" In der Tat laufen massenweise Leute herum, die
mit bestem Gewissen von sich behaupten dürfen, daß
sie wirklich gut löten können. Aber welche
physikalischen oder chemischen Vorgänge dabei
vonstatten gehen, darüber haben sich die wenigsten
jemaIs den Kopf zerbrochen.

Löten ist offenbar weniger eine Sache der Theorie
als vielmehr eine höchst praktische
Angelegenheit. Und warum sollten Sie dieses
erste, der ,,Löttheorie" gewidmete Kapitel dann
nicht kurzerhand überschlagen, um sich gleich

dem folgenden Kapitel und damit der Praxis zuzu-
wenden? Bitte schön. Das können Sie natürlich
machen (früher oder später werden Sie ohnedies
neugierig zu diesen Zeilen zurückkehren). Oder
Sie sagen sich: Wer weiß manchmal tut man sich
in der Praxis leichter und schneller, wenn man
weiß, was man da überhaupt macht. Langer
Vorrede kurzer Sinn: mit diesem Kapitel soll
einerseits das Verständnis für die technischen Zu-
sammenhänge geweckt und andererseits ver-
mieden werden, daß Sie später in der Praxis
allzuviel ,,Lehrgeld" zahlen müssen.

Als dann zunächst ein Beispiel aus dem Alltag.

Sie besitzen ein Auto? Dann haben Sie bestimmt
schon einmal so eine Plakette an der
Heckscheibe Ihres Wagens  angebracht:  Mit
einem ,Snoopy" drauf oder mit einem launigen
Spruch oder gar mit dem Wappen eines
Urlaubsortes. Solche Plaketten gibt es in Form
sogenannter „Adhäsionsfolien“. Letztere besitzen
keine eigentliche Klebstoffschicht. Man reibt sie
kräftig von innen gegen die Scheibe. Und tatsäch-
lich: schon sitzt die Plakette fest.

  oder auch nicht", wollten Sie jetzt fortfahren?
Tja, wenn Sie die Anweisung auf der Rückseite
der Folie nicht gelesen haben..., da steht nämlich
ganz deutlich: Vor dem Anbringen der Plakette ist
die Scheibe gründlich von Schmutz- und
Fettresten zu säubern.
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Nun kann nicht im Ernst behauptet werden, daß
Folien auf Autofenster ,,gelötet“ werden. Und
doch ist der beschriebene Sachverhalt im Hinblick
auf das Löten äußerst lehrreich. Denn hier wie
dort werden Adhäsionskräfte wirksam. Außerdem
läßt sich in beiden Fällen beim Löten keine gute
und feste Verbindung zustande bringen, wenn die
zu verbindenden  Oberflächen  nicht sauber sind.
Doch davon später.

Es soll ja tatsächlich Leute geben, die im
Physikunterricht aufgepaßt haben. Sie, als
normaler Mitmensch, werden an dieser Stelle
jedoch mit Recht fragen, was es mit dieser Ad-
häsion auf sich hat.

Erwarten Sie bitte keine Sensationen: als
,,Adhäsion" bezeichnet man lediglich jene Kraft,
die verschiedenartige Stoffe aneinander haften
läßt, ohne daß dabei Elektrizität oder gar eine
chemische Vereinigung im Spiele ist. Adhäsion
hält beispielsweise die Graphitteilchen auf dem
Papier fest, wenn Sie mit einem Bleistift darauf
schreiben.

Und Adhäsion ist es auch, die das Lötzinn auf
Metallteilen fest haften läßt. Der Genauigkeit und
Vollständigkeit halber muß allerdings noch gesagt

Bild 1: Lötzonen

werden, daß die Adhäsion hier durch eine andere
Erscheinung nachhaltig unterstützt wird. Weil das
Lötzinn nämlich durch den Lötkolben bis zum
Schmelzen erhitzt wird, tritt zugleich eine
oberflächliche Legierung (Vermischung) zwischen
dem Lötzinn einerseits und den zu verlötenden
Metallteilen andererseits ein. Ein Vorgang, der
unter Experten treffend als ,,Diffusion" bezeichnet
wird (weil da Spuren des Zinns in die Oberfläche
des anderen Metalls hinein ,,diffundieren").

Doch genug der physikalischen Fachbegriffe. Ob
nun Adhäsion oder Diffusion: in jedem Fall
leuchtet ein, daß die geschilderten Erscheinungen
nur dann eintreten können, wenn Lötzinn und zu
verlötende Metallteile unmittelbar miteinander in
Berührung kommen. Eine dazwischen befindliche
Schmutz- oder Fettschicht - sie mag noch so
hauchdünn sein - muß sich dabei störend auswir-
ken. Sie verhindert die angestrebte innige Verbin-
dung. Und nicht nur eine Schmutz- oder Fett-
schicht. Wer ein Auto hat, das älter als drei Mo-
nate ist, weiß heutzutage ein Lied vom Rost zu
singen. Rost aber entsteht durch die chemische
Verbindung von Eisen mit dem Sauerstoff der
Luft. Dieser Vorgang wird bekanntlich Oxydation
genannt und ist keineswegs auf Eisen
beschränkt. Auch auf der Oberfläche anderer
Metalle bilden sich Oxydschichten. Und die
können beim Löten womöglich noch störender
sein als Schmutz und Fett. Mit, einem Wort: das
Geheimnis jeder zuverlässigen und dauerhaft
haltbaren Lötverbindung liegt in der gründlichen
Beseitigung von allem, was sich zwischen Lötzinn
und den zu verlötenden Metallteilen befinden
könnte. Schon um dieser grundsätzlichen
Erkenntnis wegen sollten Sie diesen kurzen
Ausflug in theoretische Gefilde für lohnend halten.

Voraussetzung für eine einwandfreie Lötstelle
sind saubere und blanke Metallteile

Das hört sich nun leichter an, als es in der Praxis
ist. Durch Abschaben, Blankreiben - oder was
auch immer - kann man eine Lötstelle äußerlich
ziemlich sauber bekommen. Aber ob dadurch
beispielsweise auch die Oxydschichten beseitigt
sind? Wohl kaum.

Chemische Substanzen, die geeignet sind,
während des Lötvorganges die Lötstelle auch von
Oxydschichten zu befreien, werden ,,Flußmittel“
genannt. Über die Herkunft dieser Bezeichnung
sind sich Fachleute und Fachliteratur nicht ganz
einig. Nehmen Sie daher getrost an, Flußmittel
seien dazu da, den Lötvorgang erst so richtig ,,in
Fluß“ zu bringen.

Nun gibt es verschiedene Flußmittel. Vielleicht
haben Sie schon mal auf einer Baustelle
beobachtet, wenn ein Handwerker die Teile einer
längeren Dachrinne zusammenlötet, Da wird aus
geheimnisvollen Fläschchen eine offenbar stark
ätzende Flüssigkeit auf die Lötstellen
aufgetragen. Dieses sogenannte Lötwasser dient
in der Tat dazu, die Lötstellen von Oxydschichten
zu befreien.

Freilich lassen sich derart robuste Methoden nicht
auf die eher subtilen Gegebenheiten einer Löt-
technik übertragen, wie sie im Bereich der
Elektronik zu fordern ist. Das scharfe Lötwasser
könnte Transistoren, Dioden oder andere Bauele-
mente buchstäblich zerfressen. Ähnliches gilt für
jene Lötfette oder Lötpasten, die Sie vielleicht
einmal in Opas Werkzeugkasten entdeckt haben.
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Am besten, Sie machen einen riesengroßen
Bogen um alle diese Wundermittelchen, die bei
den - wie gesagt - subtilen Lötarbeiten in der
Elektronik nur Schaden anrichten können.

Was also dann? Vielleicht nehmen Sie jetzt
einmal das Ihnen zur Verfügung stehende Lötzinn
- genauer: den Lötdraht -zur Hand. Vielleicht
schneiden Sie mit einer kleinen Zange oder einer
soliden Schere ein kleines Stückchen davon ab.
Und was sehen Sie im Innern des Lötdrahtes?
Oder erahnen Sie?

Das ist gar kein massiver ,,Draht". In Wirklichkeit
handelt es sich um eine kleine Röhre aus Lötzinn.
Im Inneren befindet sich eine gelb-bräunliche
Substanz. Und Sie haben bestimmt schon richtig
geraten: diese Substanz stellt das Flußmittel dar,
das für Lötarbeiten in elektronischen Schaltungen
gleichsam das einzig richtige ist. Sie wissen jetzt
also:

Das zur ,,Reinigung von Lötstellen“ erforderliche
Flußmittel befindet sich als Füllung in einer winzi-
gen Röhre aus Lötzinn: Lötdraht genannt.

Freilich: Lötvorgänge und damit auch die nützli-
chen Wirkungen des Flußmittels finden nicht bei
normalen Zimmertemperaturen statt. Vielmehr bei
Temperaturen zwischen etwa 300 und 450 Grad
Celsius. Um sie zu erzeugen, wird ein Lötkolben
verwendet.

Der Lötkolben wird in Betrieb genommen

Da halten Sie ihn nun also in der Hand:

den Lötkolben . Sie meinen, er sei das Wich-
tigste? Dann unterschätzen Sie sich. Wichtig ist
allein derjenige, der den Lötkolben handhabt. Da-
her brauchen Sie jetzt erst mal das richtige Gefühl
für den Lötvorgang.

Mit einer Ausnahme: der Ihnen zur Verfügung
stehende Lötkolben entwickelt - wenn man so sa-
gen darf - ebenfalls ein Gefühl. Und zwar für die
rechte Löttemperatur.

Das eigentliche Heizelement besteht aus einem
hauchdünnen, etwa 25 m langen, spulenförmig
gewickelten Draht. Er hat die Eigenschaft, bei hö-
heren Temperaturen einen höheren elektrischen
Widerstand anzunehmen. Der höhere Widerstand
bedeutet dann, daß weniger Strom fließt. Und so
findet eine Art Regelung statt, die dafür sorgt, daß
die Temperatur des Lötkolbens kaum über 500° C
ansteigen kann.

Dies ist für Lötvorgänge freilich schon eine sehr
hohe Temperatur. Daher empfiehlt es sich, den
Lötkolben abzuschalten (Stecker aus der Netz-
steckdose herausziehen), wenn einmal eine län-
gere Zeit - sagen wir: mehr als 10 Minuten -
vergeht, ehe die nächste Lötstelle zur Be-
arbeitung ansteht.

Wenn Sie aber zügig hintereinander arbeiten,
können Sie Ihren Lötkolben ruhig dauernd einge-

schaltet lassen. Denn das ist ja klar: bei jedem
Lötvorgang wird dem Lötkolben eine gewisse
Wärmemenge entzogen. Er kann daher niemals
zu heiß werden.

Sie brauchen auch keine Sorge wegen übermäßi-
gem Stromverbrauch zu haben. Ihr Lötkolben
sollte eine Leistungsaufnahme von höchstens 25
Watt haben, was dem Stromverbrauch einer
ziemlich schwach leuchtenden Glühlampe ent-
spricht.

Doch soweit sind wir ja noch nicht. Einstweilen
liegt der nagelneue Lötkolben in Ihrer Hand: der
farbige Plastikgriff ist so dimensioniert, daß Sie
sich niemals die Finger verbrennen können. In ei-
nigem Abstand darüber befindet sich das Heiz-
element (auch Heizpatrone genannt). Und oben -
bis tief in das Heizelement hineinreichend - sehen
Sie die so außerordentlich wichtige Lötspitze. Sie
besteht aus Kupfer, das - im Interesse der
Lebensdauer der Lötspitze - an der Oberfläche
vernickelt wurde.

Wie gesagt: nagelneu und silbrig glänzend halten
Sie den Lötkolben in der Hand . Schauen Sie ihn

Bild 2: Aufbau eines Lötkolbens

jetzt noch einmal liebevoll an. Denn so schön
blank und neu werden Sie Ihren Lötkolben ver-
mutlich nie wieder sehen. Wenige Minuten nach
dem ersten Einschalten wird sich zunächst die
Oberfläche über dem Heizelement, dann aber
auch die Lötspitze bläulich bis rötlich-violett
verfärben. Dieses ,,Anlaufen“ des Metalls unter
Hitzeeinwirkung sollte Sie indessen nicht
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erschrecken. Es ist vielmehr ein gutes Zeichen,
das bedeutet: hier ist alles in Ordnung. Falls Sie
trotzdem skeptisch sind, schauen sie sich
gelegentlich den Boden Ihres Bügeleisens an.
Auch dort gibt es blau angelaufene Stellen, die
den Gebrauchswert des Bügeleisens niemals
beeinträchtigt haben.

Aber wie gesagt: Schauen Sie sich den Bügelei-
sen-Boden gelegentlich an. Denn sie selbst
haben im Moment vollauf zu tun. Sie müssen
nämlich die Spitze Ihres erstmals heiß
gewordenen Lötkolbens fachgerecht verzinnen.

Das freilich ist keine Geheimwissenschaft. Am
besten gehen Sie dabei so vor. Den hier
beschriebenen Vorgang können Sie bei Bedarf
natürlich beliebig wiederholen: Lötspitze kräftig
mit einem trockenen Lappen abwischen, danach
den Lötdraht (mit dem Flußmittel im Inneren)
wieder auf die Lötspitze halten, bis das Lötzinn
fließt und das Flußmittel verdampft. Dann die
Lötspitze wieder mit dem Lappen abwischen.. und
so fort. Bald schon hat das Flußmittel den erfor-
derlichen Reinigungsprozeß an der Lötspitze
durchgeführt. Und wenn am Ende etwa die halbe
Spitze verzinnt ist, dann haben Sie einen
betriebsklaren Lötkolben.

Übrigens: wenn das Ganze noch nicht so richtig
geklappt hat, lassen Sie sich deswegen keine
grauen Haare wachsen. Irgendwann im Laufe
Ihrer Lötkarriere wird der Lötkolben schon eine
prächtig verzinnte Spitze haben. Bis dahin (und
auch danach) sollten Sie die Lötspitze nur immer
wieder mit dem trockenen Lappen reinigen. Aber
bloß nicht mit einer Feile. Das steht zwar in alten
Büchern über Löttechnik, würde in Ihrem Falle
jedoch zu einem vorzeitigen Verschleiß der
Lötspitze führen, weil die Feile ja die Vernickelung
der Spitze wegschleift.

(Ganz unter uns gesagt: eines fernen und schö-
nen Tages wird die Vernickelung ohnedies ver-
braucht sein. Sie merken das dann daran, daß
sich die Lötspitze ganz oben gewissermaßen
nach innen ,,einzubeulen“ beginnt. Wenn es erst
mal so weit ist, können Sie zum Reinigen der Löt-
spitze natürlich auch mal eine Feile nehmen. Und
wenn die Lötspitze auf diese Weise irgendwann
deutlich kürzer geworden ist, dann sollten Sie sich
im einschlägigen Fachhandel gelegentlich eine
neue kaufen. Kostet gar nicht so viel... Versteht
sich, daß Ihnen jetzt der Sinn nach praktischer
Lötarbeit steht. Aber weil gerade vom Lötkolben
die Rede war, sollten hier noch ein paar Anmer-
kungen zu seiner Pflege gemacht werden. So
was ist ja auch nicht ganz unwichtig. Außerdem
ist es nicht sonderlich kompliziert, weil sich die
Pflege des Lötkolbens im wesentlichen auf die
Pflege von dessen Lötspitze beschränkt. Erhitztes
Metall ist chemischen Aggressionen der Umwelt
stärker ausgesetzt als normal temperiertes Metall.
Und so überzieht sich die Lötspitze im Laufe der
Zeit mit einer Schicht, die von Praktikern als

,,Zunder“ bezeichnet wird und der Sauberkeit von
Lötstellen mitunter höchst abträglich sein kann.

Reinigen Sie die Spitze Ihres Lötkolbens daher -
wie schon gesagt - hin und wieder mit einem tro-
ckenen Lappen. Beschränken Sie sich dabei aber
nicht auf die sichtbaren Teile der Lötspitze. Auch
der Teil, der sich innerhalb des Heizelementes
befindet, neigt zum Zundern. Daher empfiehlt es
sich, die Lötspitze gelegentlich durch Lösen der
Befestigungsschraube  aus dem Heizelement he-
rauszunehmen, um auch die Teile zu reinigen, die
sonst unsichtbar sind. Blasen Sie bei dieser Ge-
legenheit auch kräftig in das Innere des Heizele-
mentes, damit die dort als Staub verbliebenen
Zunder-Partikelchen herausgepustet werden.

Anschließend - also wenn die Lötspitze wieder in
das Heizelement eingesetzt ist, sollte die Befesti-
gungsschraube gut angezogen werden. Sonst
könnte Ihnen nämlich ein schmerzliches Mißge-
schick passieren: Sie hantieren frohgemut mit
dem Lötkolben und plötzlich fällt Ihnen die heiße
Spitze heraus. Womöglich auf die kostbare
Tischplatte oder - noch schlimmer - auf die gute
Sonntagshose. Solcherart vorgewämt, möchten
Sie nun aber endlich mit dem Löten beginnen.

C18 bei den Internationalen Deutschen
Meisterschaften im Amateurfunkpeilen

Bei den Internationalen Deutschen Meisterschaf-
ten im Amateurfunkpeilen. die vom 10. bis 12.
August im Raum Jägerzell/Passau stattfanden,
beteiligten sich 2 OM’s und ein Gast aus C18.

In der Gruppe der unter 19-Jährigen erreichte
Alexander Hergert auf 80m den 6. Platz (DL-
Wertung 4. Platz) und auf 2m den 5 (4.) Platz.
Sein Vater, Reinhard, den 4. Platz auf 2m und
den  12. Platz auf 80m in der Klasse der über 50
Jährigen.
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Hans Stadler, DF1MZ, erreichte den 10. Platz
auf 2m.

Wir gratulieren Euch für diese schönen Erfolge.

Auf Grund der guten Plätze wurde Alexander vom
Peilreferenten des DARC eingeladen, an der vom

franz. Amateurfunkverband REF vom 12. bis 15.
September in Südfrankreich stattfindenden 13.
IARU-Region 1-Peilmeisterschaften teilzu-
nehmen.

Bon Voyage, Alexander, et Bon Courage!

C18 Fuchsjagd - Ergebnisse

Die diesjährige C18-80m-Fuchsjagd fand bei schönstem Wetter am Samstag, den 28. Juli, im Grünwalder
Forst bei Wörnbrunn statt. Hier die Ergebnisse:

Platz Name Call OV Laufzeit Füchse

1. Hergert, Alexander C18 49‘28 5 + 1

2. Haupt, Herbert OE7HHJ 50‘46 5 + 1

3. Güttlich, Jürgen DF6DX C12 55‘07 5 + 1

4. Mörtl, Hans DL3MBP C16 56‘11 5 + 1

5. Lowack, Michael DK1KC 57‘11 5 + 1

6. Angerer, Richard DL3MDT C09 59‘02 5 + 1

7. Hugo, Alexander 60‘48 5

8. Schecher, Wolfram DF9NX C30 60‘49 5

9. Hergert, Reinhard 62‘22 5

10. Wagner, Helmut DJ0RZ C12 68‘57 5 + 1

11. Barg, Dieter DL9MFI C13 76‘57 5 + 1

12. Pingel, Matthias DL4MHY C13 81‘55 5

13. Schönherr, Ingelore DG2MFJ C16 88‘18 5 + 1

14. Haupt, Inge 88‘49 5 + 1

15. Perreiter, Udo DF7MF C13 88‘52 5 + 1

16. Dvorszky, Robert DH2BAW C04 97‘45 5

17. Sack, Lothar DJ8EW C25 107‘53 5 + 1

18. Richter, Olivier 65‘18 4

19. Ramin, Andreas C04 54‘31 3

20. Ramin, Manfred DL2DU C04 63‘00 3

21. Sack, Rosi DK8MI C25 45‘11 1

Herzlichen Dank, Hans, für Deine Bemühungen für die erfolgreiche Ausrichtung dieser Fuchsjagd.

Halbleiterfirmen im Internet

Fast alle Hersteller von Halbleitern verfügen über
Homepages im Internet, über die  man auch
Datenblätter, Applikationsberichte usw. auch
älteren Datums, abrufen kann.

Links zu dieser Homepages können über

http://gallery.uunet.be/rlogghe/semicond.htm

leicht gefunden werden.

Dank an Helmut Berka, DL2MAJ.

Feldstärkemessungen im Nahfeld
- eine Vorabinfo -

In den letzten Wochen haben DL7MES,
DL2MJW, DJ5HP  und DJ3PU Übungen zur
Feldstärkemessung im Nahfeld mit den von
DJ3PU beschafften Meßeinrichtungen und der
zum Kalibrieren nachgebauten TEM-Zelle nach
DL7AV stattgefunden. Wir hoffen, darüber in den
nächsten C18-Mitteilungen berichten zu können.

http://gallery.uunet.be/rlogghe/senicond.htm
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