
Der Vorstand informiert. . .  

C 1 8 -M i t te i l u ng e n   
N r .  1 2 0  –  J U L I  2 0 0 7  

Der Ortsverband München-Süd, C18, trifft sich  
jeden 2. Dienstag im Monat ab 19 Uhr  
in der Gaststätte "Garmischer Hof, Hinterbärenbadstr. 28  
(Nähe Partnachplatz - U6),  
81373 München-Sendling-Westpark  

Die nächsten Treffen sind 
Juli 2007                   10.07.07 

C18-Fuchsjagd       21.07.07 
Fieldday                    August  
(Tag steht noch nicht fest) 

September 2007       11.09.07 

Themen in dieser Ausgabe: 

• Der Vorstand informiert 

• Termine 

• Erster Amateurfunkkurs 
von C18 

• Vortrag über terrestrische 
Navigation 

• IARU CW-Contest  

• Großraum-Fuchsjagd  

• Stadtteilfest Großhadern 

• „35 Jahre S-Bahn“ 

• Aus benachbarten OV‘s 
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Neuer Redakteur 
OM Klaus, DL4UI, hat die Nachfolge von Edgar als Redakteur der C18-
Nachrichten übernommen. 
weiter Seite 2 

 
Die C 18-Nachrichten künftig nur noch per E-Mail 
Der hohe organisatorische Aufwand und vor allem der erhebliche Kosten-
druck zwingen uns, den Versand der C18-Nachrichten künftig gänzlich über 
E-Mail abzuwickeln. 
weiter Seite 2 

 
Achtung Bastler! Es sind noch Bausätze zu haben... 
weiter Seite 2 



Neuer Redakteur 
Wie bereits in den letzten C18-Nachrichten ausführlich berichtet, kann OM Edgar, DJ3PU sein Amt 
als Redakteur der C18-Nachricht nicht mehr länger ausüben. Glücklicherweise hat sich zwischen-
zeitlich ein neuer Redakteur gefunden, der diese nicht einfache Aufgabe übernommen hat und 
auch für die Fotos sorgt. An dieser Stelle möchten wir OM Klaus, DL4UI in seinem neuen Amt recht 
herzlich begrüßen und freuen uns auf eine lange angenehme Zusammenarbeit. 
Gleichzeitig möchte ich auch alle C18er bitten, OM Klaus mit allen amateurfunkspezifischen Ange-
legenheiten wie z. B. technische Berichte, Fuchsjagdergebnisse, Ausschreibungen von Contesten 
etc. etc. ausreichend zu „füttern“. Bitte senden Sie diese Berichte etc. alle per Email an 
dl4ui@darc.de, damit sie rechtzeitig in den C18-Nachrichten mit aufgenommen werden können. 
 
Die C 18-Nachrichten künftig nur noch per E-Mail 
So sehr wir uns freuen, dass der Redaktionsbetrieb unserer C18-Nachrichten gesichert ist, gibt es 
jedoch auch einen Wermutstropfen. Der Druck und vor allem der Postversand der C18-Nachrichten 
stelln schon seit geraumer Zeit einen großen Kostenfaktor dar, der unsere Kasse stark belastet.  
Eine spürbare Entspannung dieser Situation bringt der Versand per E-Mail. Dennoch ist nach wie 
vor der Kostendruck sehr hoch, weil noch nicht einmal die Hälfte aller Mitglieder ihre E-Mailadresse 
mitgeteilt haben. Außerdem ist die E-Mail-Liste nicht auf dem neuesten Stand, weil mittlerweile eine 
Reihe von Mitgliedern ihre Adressen wegen Providerwechsel etc. geändert haben. Um die Liste 
wieder auf den neuesten Stand zu bringen, möchte ich daher alle herzlich bitten, ihre aktuelle  
E-Mail-Adresse OM Klaus (dl4ui@darc.de) und OM Ulli (dl5mby@darc.de) mitzuteilen. Nur so kann 
der reibungslose E-Mailversand der C18-Nachrichten gewährleistet werden. 
 
Da die Erstellung und Verteilung der C18-Nachrichten neben dem hohen organisatorischen 
Aufwand mit erheblichen Kosten verbunden ist, denen keinerlei Erlöse gegenüber stehen, 
sind wir leider gezwungen, den Postversand - von Ausnahmen in Härtefällen abgesehen-  
ab der kommenden Ausgabe einzustellen.  
 
Es wird aber auch künftig eine kleine Anzahl der C18-Nachrichten (etwa 20 Stück) beim jeweiligen 
OV-Abend zur Verfügung stehen.  
 
Der Druck dieser Ausgabe wurde durch das Inserat der Fa. Malerbetrieb Hans-Peter Jeni GmbH 
ermöglicht. Herzlichen Dank für die Schaltung der Anzeige. 
 
Mit vy 73 Marcus, OVV C18 
 
Achtung Bastler! Es sind noch Bausätze zu haben... 

 
Seit einiger Zeit laufen im OV C18 zwei Bastelprojekte: An-
tennenanalyser und „Der Vierziger“ – ein QRP-Transceiver 
für das 40 m Band. Zur Zeit stehen noch einige komplette 
Bausätze des Antennenanalysers wie auch des „Vierziger“ 
zur Verfügung. 

Wer sich vielleicht schon mal für den Aufbau dieser Geräte 
interessiert hat, nur vielleicht keine Gelegenheit und keine 
Zeit hatte, die einzelnen Bauteile zusammen zu tragen, 
hätte jetzt die Möglichkeit, einen kompletten Bausatz zu 
bekommen. 

Interessenten wenden sich bitte an OM Reinhard (dj1mhr@darc.de), der gerne für Detailfragen zur 
Verfügung steht und auch den Bausatz zusendet. 

Der Vorstand informiert. . .  
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Nach langer Vorbereitung konnte am 03.05.2007 
der erste Amateurfunkkurs vom OV C18 mit einer 
unerwartet hohen Teilnehmerzahl starten. Der 
Kurs teilt sich in A und B auf. Der A-Kurs wird je-
weils am Donnerstag abgehalten und dann am 
darauf folgenden Mittwoch im B-Kurs noch ein-
mal wiederholt. Hier haben auch Berufstätige die 
Möglichkeit teilzunehmen, da er erst um 18.30 
Uhr beginnt. Im Gegensatz dazu beginnt der  
A-Kurs um 16.45 Uhr im Gymnasium. 
 

Insgesamt haben wir 12 Teilnehmer, davon  
2 Schülerinnen und eine weitere Dame. Die  
Begeisterung ist groß, das Interesse sehr stark, 
aber auch das Volumen zu lernen sehr viel.  
Jede Lektion dauert immer etwa 3 Stunden mit 
Pausen. 
Immer wird Technik behandelt, Betrieb und Ge-
setz wöchentlich abwechselnd. Der Schwer-
punkt des Kurses liegt wie erwartet auf dem  
Bereich Technik. 

Marcus, OVV C18 

Erster Amateurfunkkurs von C18 

Absolventen und Lehrer des Amateurfunkkurses 

Foto: DL4UI 



Es gibt verschiedene Arten von Navigation: 
 
• Astronomische Navigation 
• Funknavigation 
• Radarnavigation 
• Terrestrische Navigation 
• Satellitennavigation (GPS) 
 
Wir beschränken uns jedoch auf die Terrestri-
sche Navigation und auf GPS. 
 
Die wichtigsten Punkte bei der Terrestrischen 
Navigation sind: 
• Seekarten lesen 
• terrestrisch navigieren und  
• den Standort bestimmen. 
 
Die wichtigsten Dinge an Bord sind Seekarten, 
ein Magnetkompass und eine genaue Uhr, sowie 
Kursdreieck und Stechzirkel. Damit 
kann die Navigation beginnen. 

Befassen wir uns einmal mit der Seekarte: 
Bis 1569 wurden die Seekarten so gezeichnet, 
wie die ersten Weltumsegler das Land von Bord 
aus sahen. So wurde z.B. Nord -und Südamerika 
zu einer Banane. Damit konnte man noch nicht 
richtig navigieren. 
Erst mit der Einführung der Mercatorprojektion im 
Jahre 1569 konnte man winkelgetreue Seekarten 
herstellen, d.h. Längengrade und Breitengrade 
sind heute genau senkrecht zueinander. Dieses 
von Mercator (flämischer Mathematiker und Kar-
tograph) entwickelte Prinzip beruht darauf, dass 
man die Längengrade bewusst auseinander ge-
zogen hat (verzerrt hat) um ebenwinkelgetreue 
Seekarten zu erhalten. Mit einigen Einschränkun-
gen funktioniert dieses Prinzip recht gut, jedoch 
nur bis zu 70° nördlicher und 70° südlicher Brei-
te. An den Polen braucht man entsprechende 
Polkarten.  
Das zweite ist ein guter Magnetkompass. 

Wer den Magnet-
kompass erfunden 
hat, ist bis heute 
ein Rätsel. Man 
weiß aber, dass die 
Chinesen schon 
weit vor unserer 
Zeitrechnung mit 
Magneteisenkügel-
chen auf einem Stück Holz die Nord-Süd-
Richtung nachbilden konnten. 
Über die Jahrtausende wurde diese Erkenntnis 
weiterentwickelt und im 15. Jahrhundert ent-
stand in Italien ein Kompass mit 32 Strich auf 
den Vollkreis. 
Heute arbeitet die maritime Welt mit einem Kom-
pass von  360 °. Da man an Bord eines Sport-
bootes in der Regel keinen großen Stromgene-
rator zur Verfügung hat, muss man mit dem 
Magnetkompass Vorlieb nehmen, der aber leider 
mit seiner Magnetnadel nicht zu den Polkappen 
zeigt, sondern irgendwo nach Nordwest-Kanada. 
Die Berufsschifffahrt hat es da besser, die haben 
einen Kreiselkompass an Bord, der durch seine 
hohe Rotationsgeschwindigkeit sich auf die 
Nord-Süd-Richtung einstellt. Wegen des hohen 
Stromverbrauches des Kreisels ist er keine Al-
ternative für das Sportboot. 
 
Die heutige Terrestrische Navigation beruht dar-
auf, dass man von Nullten Längengrad nach Os-
ten 180° abzählt (das sind die östlichen Längen-
grade und die haben ein ‚E’ am Ende ) und vom 
Nullten Längengrad (Greenwich) nach Westen 
180° abgezählt ( das sind die westlichen Län-
gengrade und die haben ein ‚W’ am Ende).  
 
Bei den Breitengraden ist es ähnlich, man zählt 
vom Äquator 90° bis zum Pol. Um zwischen 
Nord- und Südhalbkugel unterscheiden zu kön-
nen muss bei der Breitengradangabe unbedingt 
‚N’ (für die Nordhalbkugel) oder ‚S’ (für die Süd-
halbkugel) dazugeschrieben werden, sonst hat 
eine Positionsangabe keinen Wert.  
 
Die ständige Positionsbestimmung an Bord ist 
deswegen so wichtig, weil sie im Notfall lebens-
rettend sein kann. 
 
Wie schon bekannt, zeigt unser Magnetkompass 
irgendwo nach Nordwest-Kanada, unsere Län-

Vortrag über „Terrestrische Navigation und GPS “  
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gengrade auf der Seekarte jedoch laufen auf die 
Polkappen zu. 

Diesen Unterschied zwischen magnetisch Nord 
und geographisch Nord nennt man Missweisung 
(Mw) und sie ist jeweils in der sog. Misswei-
sungsrose in der Seekarte eingetragen. Da sich 
die Missweisung aber von Jahr zu Jahr ändert, 
sollte man nie mit Seekarten unterwegs sein, die 
älter als 2 Jahre sind. 
Der Magnetkompass an Bord ist ein sehr diffiziles 
Gerät. Er reagiert nicht nur auf die Isogone, die 
die Missweisung verursachen, sondern auch auf 
metallische Einrichtungen, wie Maschine, Anker-
geschirr, Stereoanlage, etc. 
Diese magnetischen Einflüsse auf den Kompass, 
werden in der Ablenkung (Abl) zusammenge-
fasst.  
 
Wenn aber darüber hinaus auch noch Seitenwind 
herrscht, gibt es eine Ablenkung durch Wind 
(BW) und wenn noch ein Strom, z.B. Tidenstrom 
herrscht, gibt es eine Ablenkung durch Strom 
(BS). 
 

 
Am Ende muss der 
Navigator laufend 
mit und zwischen 
diesen Faktoren 
hin- und herrech-
nen, um den richti-
gen ‚rechtweisen-
den Kurs’ in die 
Seekarte eintragen 
zu können.  
 

 

Das Schema dazu nennt man das 
„Kursverwandlungsschema“.  
 
Da bei der Berechnung des Kurses schon mal 
ein Fehler auftreten kann, ist es heute üblich, 
dass der Navigator seine Berechnungen hin und 
wieder zur Kontrolle mit seinem GPS (Global  
Positioning System) vergleicht. 
 
Dabei ist zu beachten, dass das ‚Kartendatum’ 
(Bezugssystem der Seekarte) in das GPS einpro-
grammiert ist, sonst gibt es einen Ablesefehler. 
 
Das GPS ist ein amerikanisches System und be-
ruht auf 24 ständig kreisenden Satelliten. Die un-
terschiedlichen Laufzeiten der  einzelnen Satelli-
tensignale zum GPS sind das Kriterium für die 
Standortbestimmung. 
 
Das GPS-Gerät ist u.a. ein kleiner PC,  dem der 
Navigator sehr viele unterschiedliche Informatio-
nen entnehmen kann. 
 
Die praktikabelste Information ist u.a. die der  
Wegepunkte. 
 
Ingolf Idek, DL3ING  

Vortrag über „Terrestrische Navigation und GPS “  



 

Zunächst war die Freude sehr groß, dass es uns 
in diesem Jahr wieder gelungen ist, aktiv am 
IARC-CW-Fieldday-Contest teilzunehmen. Im 
vergangenen Jahr musste ich ja leider sehr kurz-
fristig die Teilnahme von C18 an dem an diesem 
Contest wieder absagen, da aus gesundheitli-
chen Gründen einige OP´s sehr kurzfristig ausge-
fallen sind. 
Es war soweit auch alles organisiert, wir haben 
wie auf Vermittlung von OM Horst, DF2CB das 
Grundstück eines Bauern in Peretshofen in einer 
Höhe von 720 m benutzen dürfen. Unser TS850 
stand mit seinen 100 Watt bereit, ein Aggregat 
bzw. die Panzerbatterie von Jochen DL2MJW, 
sowie wieder der 12 Meter Mast von Horst 
DF2CB und der 2x30 Meter Dipol von Heinz 
DL2QT das Zelt vom roten Kreuz, alles stand, al-
les war aufgebaut und in den Startlöchern. Wir 
hatten sogar Besuch von zwei Contest-
Kontrolleuren, die unsere Geräte und Antennen 
auf Regelwidrigkeiten überprüften. Sie hatten 
aber keine Beanstandungen und haben unseren 
Standort und die Aufbauten sogar sehr gelobt.  
Leider stellten sich allerdings kurz nach Con-
testbeginn technische Probleme zunächst mit 
dem Computer und der Software ein, dann ver-
sagte der Antennentuner von unsere Funkgerät 
und zum Schluss ließ uns auch noch die Antenne 
im Stich, so dass wir Teilnahme am Contest be-

enden mussten. So haben wir kurzerhand aus 
dem Contest einen Fieldday gemacht und sind 
auch übernacht auf dem Berg oben geblieben 
und haben etwas Funkbetrieb auf UKW ge-
macht. 
Die Beteiligung an diesen „Fieldday“ war sehr 
groß. Insgesamt kamen 20 C18 Mitglieder und 
Gäste zum Contest-QTH, an dem wir uns bei 
Bier, Limo und Grillfleisch gesellig zusammen-
setzten konnten.  
Am Sonntag, etwa um 15.00 Uhr hatten wir wie-
der alles abgebaut und die Rückreise nach Mün-
chen angetreten. 
Bei den Auf- und Abbauarbeiten waren wieder, 
die eigentlich auch als OP´s eingeplanten  
OM Ulli, DL5MBY und Helmut DK9MH sehr ak-
tiv. Ebenso aber auch OM Hans DF3RY und un-
sere neues OV-Mitglied Kristian DO2HKR.  
Nicht zuletzt gilt unser besonderer Dank natür-
lich OM Horst DF2CB, der uns wieder das 
Grundstück organisierte und einen wesentlichen 
Teil der Ausrüstung zur Verfügung gestellt hat.      
 
Aus diesen aufgetretenen technischen Schwie-
rigkeiten müssen wir lernen, damit wir im  
September 07 wieder dabei sind, wenn es  
wieder heißt: „CQ-Fieldday-Contest“. 
 
Marcus, OVV C18 

IARU-CW-Fieldday-Contest am 2 . /3 .  Juni 2007 
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Wohl nicht zuletzt wegen der dürftigen Informations-
politik der Veranstalter war das Stadtteilfest nur mä-
ßig besucht. Obwohl es eine Reihe interessanter 
Stände gab — nicht zuletzt der von C18 — war der 
Besucherandrang recht verhalten. 
Eigentlich schade, denn die OM‘s Horst, DF2CB,  
Jochen, DL2MJW, Hans, DF3RY, Kristian, DO2HKR 
und Klaus, DL4UI waren mit Eifer bei der Sache. Die 
Technik lief ufb, wir machten Betrieb auf Kurzwelle 
(10m und 20m), auf 2m und 70 cm. 
Zeitweise frischte der Wind ziemlich stark auf, die 
Antennen bogen sich Furcht erregend, hielten aber 
trotz fehlender Abspannung stand. Letztlich war von 
uns aber niemand traurig, als wir um 19 Uhr die  
Zelte abbrachen. 
Klaus, DL4UI 

 

 

Stadtteilfest in Großhadern am 23 .  Juni 2007 

Kristian, DO2HKR, mit künftigem OV-Nachwuchs?? 

„35 Jahre S-Bahn“ am 1 .  Juli  2007 

Am 1. Juli war gegen 10 Uhr die gesamte Mann-
schaft wieder in Steinhausen versammelt, die sich 
bereits am Vortag zum Aufbau getroffen hatte. Kurz 
darauf gingen die ersten CQ-Rufe mit dem Sonder-
DOK 35JSBM hinaus in die Welt. Als erstes kamen 
2 Stationen aus SV und SP, die ufb Rapporte gaben 
und die Funktionsfähigkeit unserer Antenne be-
scheinigten. 
 
Parallel waren wir auch über DB0ZU aktiv. Dort war 
das Interesse an dem Sonder-DOK besonders hoch. 
Innerhalb kürzester Zeit waren mehrere Logbuch-
blätter gefüllt.  

 

Zeitweise war unser Stand dicht belagert. Die meis-
ten waren ernsthaft interessiert an unserem Hobby, 
wobei natürlich auch der ATV-Betrieb des 
„Gastgebers“ C09 viele anzog.  

Als wir gegen 17 Uhr Ortszeit die Geräte wieder aus-
stöpselten, waren wir alle sehr zufrieden mit dem 
Tag bei DL0SBM. Wir hatten eine Menge QSO‘s ge-
fahren und vielen Standbesuchern Rede und Ant-
wort gestanden. Wir waren uns einig, dass wir bei 
der Feier „40 Jahre S-Bahn München“ unbedingt 
wieder mit dabei sein wollen. 

Klaus, DL4UI 

Suche: 
KW-Transceiver Kenwood TS-870S in sehr gutem technischen und  optischen Zustand, nur als  
Nichtraucher-Gerät. Bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme per eMail unter: dl2cat@arcor.de  
oder telefonisch (nach 20 Uhr) 089-71 99 83 11. [OM Jakob Olszewski, DL2CAT] 

Reger Zulauf zum Zelt von DL0SBM 

Fotos: DL4UI 



Vor ein paar Wochen habe ich einen Anruf be-
kommen von OM Martin Kümmerle, DG7MHH 
aus der Nähe von Garmisch Partenkirchen, vie-
len auch vom Zugspitzrelais sehr bekannt.  
 
OM Martin ist ja u. a. auch der Organisator der 
Großraumfuchsjagd, die immer wieder im Ein-
zugsbereich des Zugspitzrelais abgehalten wird.  
In diesem Zusammenhang sprach mich OM Mar-
tin an, ob C18 nicht dieses mal den „Fuchs“ spie-
len möchte. Kurz entschlossen habe ich zuge-
sagt und habe zusammen mit OM Horst, DF2CB 
die Rolle des „Fuchses“ übernommen.  
 
Wir hatten die Aufgabe, uns an einer exponierten 
Stelle zu positionieren und mit etwa 30 Watt auf 
144.550 MHZ an einer GPA über einen Signalge-
ber die Zeichen MOE auszusenden.  
 
OM Horst wusste auch gleich ein passendes 
QTH für dieses Vorhaben. Einen kleinen Berg 
(679 m hoch) in Münsing.  
 
Von 13.30 Uhr ab ging es dann los mit „MOE“ auf 
144.550 MHZ. Leider war der Signalgeber nur 
etwas zu leise, so dass die Signale etwas schwer 
zu verstehen waren. Dennoch fanden uns die 
ersten „Fuchsjäger“ bereits nach 50 Minuten um 
14.20 Uhr. Die nächsten erreichten uns bereits 
wenige Minuten später. Ein weiterer fand uns um 
15.33 Uhr und der letzte kam um 16.13 Uhr zu 
uns.  

Insgesamt gab es 54 Teilnehmer. Von diesen  
haben uns 9 gefunden. 

Alles im allen war diese Großraumfuchsjagd ins-
besondere für uns als „Fuchs“, aber auch für die 
„Jäger“ und die Teilnehmer auf dem Zugspitzre-
lais ein sehr reizvolles, interessantes und nicht 
zuletzt auch lustiges Erlebnis.  
Aus diesem Grund habe ich auch OM Martin von 
unserem OV die Bereitschaft signalisiert, dass 
wir wieder einmal gerne zur Verfügung stehen, 
wenn wieder ein „Fuchs“ benötigt wird.  
Aus diesem Grund seien an dieser Stelle alle 
C18er aufgerufen, sich bei mir für evtl. künftige 
Aktionen als „Fuchs“ zu melden. 
 
Marcus OVV C18  

Großraumfuchsjagd Am 16 .  Juni 2007 
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Silent Key 
 
Der Ortsverband C18 trauert um seine verstorbenen Mitglieder: 
 

SWL Herbert Schiegel 
 
verstorben am 03.05.2007. 
 
Wir wünschen der Familie und den Freunden des Verstorbenen in dieser schweren Zeit der Trauer 
viel Kraft. Wir werden Herbert stets in würdiger Erinnerung behalten. 
 
Marcus Engel 
OVV München Süd, C18 
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Aus benachbarten Ortsverbänden 



C18-MITTEILUNGEN  
NR. 120 – JULI 2007 

ARDF-Referat: 
Reinhard Hergert, DJ1MHR 
Hadorfer Str.1 
81475 München 

 089-755 9148 
E-Mail: dj1mhr@darc.de 
 
QSL-Vermittlung: 
A. Klein,DE 2 AKM 
Heiterwangerstr. 47,  
81373 München 

 089-760 88 62 
 
 
Redaktion C18-Mitteilungen: 
Klaus Diemer, DL4UI 
Hans-Mielich-Str. 35 
81543 München 

 089-662760 
E-Mail: dl4ui@darc.de 
 
Betreuer der Homepage 
Ullrich Helgert, DL5MBY 
Appenzeller Str. 53 
81475 München 

 089-74 50 22 97 
E-Mail: dl5mby@darc.de 

OVV 
Marcus Engel, DL8MAK 
Zennerstr. 7,  
81379 München 

 089-724 2846 
E-Mail: dl8mak@darc.de 
 
Stellvertr. OVV 
Stefan Steger, DL 7 MAJ 
Gulbranssonstr. 20 
81477 München 

 089-790 0920 
E-Mail: dl7maj@darc.de 
 
Kassenwart: 
Joachim Wodok, DL2MJW 
Rattenberger Str. 28  
81373 München 

 089-760 3901 
E-Mail: dl2mjw@darc.de 
 
Schriftführer: 
Ingolf Idek, DL3ING, 
Seebergerstr. Str. 3 
81477 München 

 089-791 3421 
E-Mail: dl3ing@darc.de 
 
Technisches Referat: 
Hans Hieninger, DF3RY 
Zillertalstr. 57 
81373 München 

 089-7698390 
 
 

Sie finden uns auch im Web: http://darc.de/c18 


