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DIE C18-MITTEILUNGEN WERDEN „125“ ! 

von Klaus Diemer, DL4UI 
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Liebe Leserinnen und Leser der C18-Mitteilungen,  
 
Sie halten heute die Jubiläumsausgabe unserer belieb-
ten Clubzeitschrift in den Händen. In fast einem Viertel-
jahrhundert sind nunmehr 125 Ausgaben erschienen, 
darunter auch die legendäre Ausgabe 100a, die einge-
fügt wurde, weil es keine Nummer 90 gab. Hierzu ist auf 
Seite 6 eine nette Glosse des damaligen OVV Stefan 
Steger, DL7MAJ, abgedruckt. Weiterhin finden Sie in der 
vorliegenden Ausgabe auch die „Nummer 1“ aus dem 
Jahr 1984 sowie Auszüge aus den folgenden Ausgaben.  

Die Vereinszeitschrift erfüllt eine wichtige Aufgabe. Sie 
informiert über einzelne Aktivitäten innerhalb und außer-
halb von C18, bringt Berichte und Fotos zu amateurfunk-
spezifischen Themen und weist auf Termine und Neuig-
keiten hin. Und nicht zuletzt tragen die C18-Mitteilungen 
mit dazu bei, den Zusammenhalt der Mitglieder durch 
eine gemeinsame Basis zu fördern, was man heute als 
Corporate Identity bezeichnet. Allein die bei manchem 
OV-Abend gestellte Frage „Wann kommen denn die 
nächsten C18-Mitteilungen“ beweist, dass eine große 
Nachfrage nach dieser Publikation besteht.  

 
 
Als vor ca. 2 Jahren der Fortbestand der C18-Mit-
teilungen auf der Kippe stand, weil OM Edgar, DJ3PU 
nach über 20 Jahren verdienstvoller Tätigkeit als Redak-
teur aus gesundheitlichen Gründen diese Aufgabe nicht 
mehr wahrnehmen konnte und auch meinte, es sei Zeit 
für neue Ideen, meldete ich mich spontan, die Redaktion 
weiter zu führen. Es wäre zu schade gewesen, unsere 
inzwischen allseits bekannte und beliebte Vereinszeit-
schrift aufzugeben. Die Aufgabe der Redakteurs ist zwar 
mit viel Arbeit verbunden, macht aber auch sehr viel 
Freude. Umso mehr freue ich mich, die Arbeit meiner 
Vorgänger fortsetzen zu können. Auch die Arbeiten an 
dieser Jubiläumsausgabe haben sehr viel Spaß ge-
macht. Ich hoffe, man kann dies auch erkennen. 

Ich danke allen, die mit ihren Beiträgen mit zum Gelin-
gen der C18-Mitteilungen beigetragen haben und hof-
fentlich auch weiterhin beitragen werden. 
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NEUIGKEITEN 

Ja, liebe OV-Mitglieder, die erste Neuigkeit liegt gerade 
vor Ihnen: Die erste "C18-Mitteilung"! Die Rundschreiben, 
in denen wichtige Einladungen zu C18- Veranstaltungen 
enthalten waren, sind bereits bekannt. Die "C18-Mitteilung" 
soll darüber hinaus Informationen aus dem Leben unseres 
OV's und dem Distrikt vermitteln. Sie wird kostenfrei an den 
OV-Abenden verteilt, einen Versand können wir leider aus 
Kostengründen nicht durchführen. Wir wollen die "C18-
Mitteilung" auch etwas auflockern, so dass es nicht nur 
ernsthaft zugeht. 

Wagen wir mal den Versuch! 
 
Das waren die Worte, mit den im Jahr 1984 der damals frisch-
gewählte OVV, OM Herbert Küpper, DF5MP, und sein Stell-
vertreter, OM Klaus Hahn (†), DG3CAH - später DL6MDN, 
die erste Nummer der C18-Mitteilungen aus der Taufe hob. 
 
Vier Jahre später, OW war dann OM Karl-Heinz Herfurth 
(t), DJ6KI, übernahmen OM Wolfgang Schippke, DC3MF, 
und ich selbst, DJ3PU, die Redaktion, da Klaus, DL6MDN, 
verstorben war. Heraus kam ein neues Gewand für die Mittei-
lungen und auch die Verteilung an alle OV-Mitglieder per 
Post, soweit sie nicht an den OV-Abenden ausgehändigt 
werden konnte. Damals sollte das Zugehörigkeitsgefühl 
gestärkte werden für diejenige, die nicht aus den unter-
schiedlichsten Gründen nicht zu unseren Treffen kommen 
konnten. Der Umfang wurde auf 3 Doppelseiten beschränkt 
(- 20g) bei 5 Ausgaben jährlich. 
 
Erfreulich war die Unterstützung der OV-Mitglieder mit Bei-
trägen, besonders mit Bauanleitungen, aber auch Ausbrei-
tungsprobleme (über Funk!) wurden ausführlich behandelt. 
Häufige Autoren waren u.a. OM Hans A. Feil (†), DL4MDU, 
und Stefan Steger, DL7MAJ. 
 
Während die ersten Ausgaben noch mit Schreibmaschine 
erstellt wurden, konnte ab Ende der 80er Jahre zunächst 
Textsysteme einer bekannten Münchner Firma verwendet 
werden, später Textprogramme auf PCs. Anfang 2000 
ermöglichten auch ein eigener Scanner die Übernahme 
von Schwarz-Weiss-Bildern, Fotos usw. 
 
Trotz intensiver Korrekturlese-Bemühungen von Brigitte, 
DH3MBJ, gelang es mir doch immer wieder, den Dreckfuhler
-Teufel zur ständigen Mitarbeit zu überreden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Die Auflagenhöhe wurde der anfangs steigenden Mitglieder
-Zahl angepasst, sie betrug zeitweise bis zu 200 Exemplare, 
einige „Beleg"-Exemplare an den Distrikt, an die OWs der 
umliegenden München Ortsverbände mit eingerechnet. 
 
Mit der Ausbreitung der Internet-Aktivitäten unserer Mit-
glieder, zunächst mit „langsamen" Analog-Modems, 
übernahm Ulli, DL5MBY, die C18-Mitteilungen auf die 
von ihm betreute OV-Homepage www,darc.de/c/18. Inzwi-
schen konnten auch ältere Ausgaben eingespielt werden, 
sodass der Verteilerkreis wesentlich erweitert werden 
konnte. Gleichzeitig wurde der Versand an die Internet-
fähigen OMs aufgenommen, so dass die Vervielfältigungs-/
Kuvertierungs- und Versandkosten reduziert werden konn-
ten. 
 
Wenn ich nun Anfang 2007 nach fast 20 Jahren die Redakti-
on der C18-Mitteilungen in andere Hände abgegeben ha-
be, so u. a. mit dem Gedanken, dass auch neue Ideen 
zum Inhalt und Gestaltung erforderlich waren. 
Was bleibt eigentlich noch von den Überlegungen der ersten 
Ausgabe vor 24 Jahren übrig? Ich zitiere: 
 
SINGE WEM GESANG GEGEBEN......... 
 
Ein erster Beschluss der Vorstandschaft war, die OV-Hymne 
einzuführen. 
 
Sie soll gemäß den noch zu ändernden Satzungen des 
DARC (Antrag des Musikbeirates) zu Beginn der OV-
Abende von allen Mitgliedern stehend gesungen wer-
den. Leider sind bisher nur die Noten bekannt, der Text 
wird nachgereicht. So muss am diesjährigen April-OV-
Abend noch auf diese Zeremonie verzichtet werden. Die 
OV-Mitglieder werden jedoch gebeten, die Noten vor-
sorglich einzustudieren.  
 

 

 

 

 

 

WIE ALLES BEGANN 

von Edgar Dombrowski, DJ3PU 
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Dies war die allererste Ausgabe der C18-Mitteilungen: 
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Der Vorhang geht auf, zwei Personen sitzen an einem Tisch. 

Einer hält sich an einem Bierglas fest (OVV), der andere sucht seine Zigarre (E.) 

OVV (betont freundlich): 

"Lieber E., Deine 100. Ausgabe war erst die 99.!" 

E. (spielt den Überraschten): "Wieso, ich hab´s seit der ersten Ausgabe genau nummeriert." 

OVV (beharrlich): "Und ich hab´s nachgezählt - es waren erst 99!" 

E. (interessiert): "Wie kann das passieren?" 

OVV (kennt E.): "Ganz einfach, Du hast´ eine Nummer übersprungen." 

E. (grübelt): "Kann´ ja mal passieren." 

OVV (wird ungeduldig): "Die Nummer 90 fehlt!" 

E. (zündet Zigarre an): "Na und?" 

OVV (greift verzweifelt zum Bier): "So geht das aber nicht." 

E. (zunehmend desinteressiert): "Dann gibt´s halt die Nummern 100 und 100a" 

OVV (hat sich beinahe verschluckt): "Ich bin aber Perfektionist!!" 

E. (denkt sich was): "Kann ich was dafür?." 

OVV (kapituliert): "Dann machen wir das halt so." 

E. (triumphiert innerlich): "Ist doch eine gute Idee - oder?" 

OVV (ein tiefer Schluck): "Das darf aber nicht nochmal passieren!" 

E. (zunehmend beleidigt): "Dann mach doch den Kram selber!" 

OVV (entsetzt): "So war das nicht gemeint...." 

E. (will nur noch seine Ruhe): "Hast Du was für die 100. Ausgabe?" 

OVV (hat nichts): "Ich schau mal." 

E. (pafft): "Lass‘ es mich wissen" 

OVV (will auch nur noch seine Ruhe): "Ja, mach ich" - Schweigen - 

OVV denkt sich: Warum hab ich das blöde Thema bloß angesprochen? 

E. denkt sich: Was sollte die ganze Diskussion eigentlich? 

Der Vorhang fällt - und Applaus! 

Herzlichen Dank, lieber Edgar für Deine Arbeit. 

Mach´ weiter so - wenn´s sein muss auch mit Tappfehlern. 

NOCH EINIGE AUSZÜGE AUS VERGANGENEN AUSGABEN 
 

Jetzt sind´s 100! 
Zur wirklichen 100. Ausgabe unserer C18-Mitteilungen  

(aus der Nr. 100a  

vom Juli 2003)  

Edgar, DJ3PU Stefan, DL7MAJ 



7 

 

(aus der Nr. 91, Februar 2001) 
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AMATEURFUNKPEILEN – ARDF 

von Reinhard Hergert, DJ1MHR 

ARDF Referent des OV C18  
und des Distriktes Oberbayern 

Das Amateurfunkpeilen oder ARDF (Amateur Radio Di-
rection Finding) ist so alt wie der Amateurfunk selbst. 
Schon in den 1920-er Jahren wurden von Funksportlern 
erste Peilversuche von Sendern unternommen. So wird 
von einer Fuchsjagd berichtet, die 1926 auf dem Starn-
berger See stattgefunden haben soll. Die damals zur 
Verfügung stehenden Röhren-Geräte waren allein schon 
wegen der erforderlichen Anodenbatterien und Akkus 
groß und unhandlich. Als Peilantenne fungierte ein mit 
Draht bewickelter Holzrahmen.  

Nach dem Krieg wurden von den technisch und sportlich 
interessierten Amateurfunkern verschiedene Peilemp-
fänger entwickelt. Zu erwähnen ist der aus der Schweiz 
stammende HB9, oder das Ende der 50er Jahre von H. 
Schweizer entworfene Gerät München II welches mit 
den damals modernen D-Röhren aufgebaut und bereits 
mit einem Ferritstab ausgestattet war. Es wurden immer 
wieder neue Geräte entwickelt, die dem aktuellen techni-
schen Fortschritt gerecht wurden. So entstand mit dem 
Auftauchen des Transistors in den 60-er Jahren ein aus 
3 Transistoren aufgebauter 80m-Taschenpeiler und das 
„Göttinger Baby“. Mit dem Aufkommen geeigneter integ-
rierter Schaltkreise (TCA440) zu Beginn der 70-er Jahre 
waren dann elegante und leistungsfähige Empfänger-
konzepte, wie der mit Keramik-Filtern ausgestattete Su-
perhetempfänger „Münchner Kindl“ oder der sehr kleine 
und einfache Direktüberlagerer „Mini 80“, möglich.  
An den grundsätzlichen Empfängerkonzepten hat sich 
im Laufe der letzten 30 Jahre wenig geändert. So ist z. 
B. für das 80m-Band das „Münchner Kindl“ mit dem 
TCA440 und einem Ferritstab, mit zuschaltbarer Staban-
tenne für die Seitenbestimmung, auch heute noch die 
Grundlage vieler Empfängervarianten. Vereinzelt sind  
auch 80m-Peiler mit Rahmenantenne anzutreffen. Bei 
den 2m-Peilempfängern kommen vorzugsweise Überla-
gerungsempfänger mit schmalbandigen Quarzfiltern im 
ZF-Teil zum Einsatz. Hier ist wohl der von DL3BBX 
(Distrikt N) entwickelte Empfänger HPE2 am stärksten 
verbreitet. Als Peil-Antenne wird im 2m-Band meist eine 
HB9CV verwendet, aber auch 3 oder 4 Element Yagi-
Antennen werden, wegen des besseren Vor- / Rückver-
hältnisses, gerne verwendet. 

Auch die ARDF-Sender wurden mit dem aktuellen Stand 
der Technik weiterentwickelt. So sind heute alle Geräte 
mit einer programmierbaren Zeitsteuerung ausgestattet. 
Es hat sich bewährt, dass bei den meisten Wettbewer-
ben 5 Sender gesucht werden, die alle auf der selben 
Frequenz arbeiten, aber im Minutentakt zeitgesteuert 
nacheinander aktiv werden. 
An dieser Stelle sind die von DF1MZ (Mitglied des OV 
C18) bereits 1980 entwickelten 80m-ARDF-Sender zu 
erwähnen, die er mit einer Zeitsteuerung unter Verwen-
dung digitaler CMOS ICs realisiert hatte. Noch heute 
werden diese Sender bei vielen OV- und Distriktveran-

staltungen wegen der hohen Genauigkeit und Zuverläs-
sigkeit bevorzugt verwendet. 
Die von DL3BBX (Distrikt N) entwickelten ARDF-Sender 
(80m und 2m) sind ebenfalls stark verbreitet. In diesen 
neueren Geräten wird die Zeitsteuerung durch einen 
kleinen Prozessor (PIC, o.ä.) realisiert. 
Unter Verwendung dieser kleinen leistungsfähigen Pro-
zessoren und durch Einsatz von PLL-Bausteinen bei den 
2m-Geräten werden auch die Empfänger in zunehmen-
dem Maße mit moderner Technik ausgerüstet. Die digi-
tale Frequenzanzeige mit automatischer Frequenzrege-
lung und mehreren programmierbaren und einfach abzu-
rufenden Festfrequenzen sind eine wertvolle Bereiche-
rung der ARDF-Empfänger. Andere Zusatzfunktionen, 
wie Laufzeituhr, Warntongenerator zur 55-sten Sekunde, 
Batteriespannungsanzeige oder sogar eine Entfernungs-
abschätzung anhand der gemessenen Empfangsfeld-
stärke lassen sich damit ebenfalls leicht realisieren.  

Zur Zeit gibt es mehrere Quellen für ARDF-Sender und 
Peilempfänger. Meist werden Fertiggeräte angeboten, 
aber auch Bausätze sind erhältlich. Von Siegfried 
Pomplun, DL3BBX werden neue Versionen seiner be-
währten 80m- und 2m-Geräte mit besseren Eigenschaf-
ten und zusätzlichen Funktionen entwickelt, von denen 
er Bausätze zur Verfügung stellen wird. Bei Dieter 
Schwieder, DF7XU sind ebenfalls Bausätze und Fertig-
geräte von seinem 80m-Peiler zu bekommen. Von Nick 
Roethe, DF1FO wurde ein 2m-Peiler (empfindlicher, 
schmalbandiger Doppelsuper mit PLL und digitaler An-
zeige) entwickelt, den er ebenfalls als Bausatz anbietet. 
Leider hat der DARC den Vertrieb der Geräte aus 
Tschechien wieder eingestellt. Diese sind aber weiterhin 
von OK2BWN zu bekommen. Nicht zuletzt sind auch die 
neuerdings aus China verfügbaren, sehr preiswerten 
Geräte zu nennen. 

Da Änderungen in der Tonhöhe leichter zu erfassen sind 
als Lautstärkeänderungen, sind einige der Geräte mit 
einem akustischen S-Meter ausgerüstet. Damit sollen 
exaktere Peilungen ermöglicht werden. In der Praxis 
zeigt sich jedoch, dass diese Methode, wegen der getas-
teten Sender sehr gewöhnungsbedürftig und für einen 
Anfänger eher nicht zu empfehlen ist.. Mittlerweile stößt 
der Nachbau von den herkömmlichen Peilempfängern 
mehr und mehr auf Schwierigkeiten wegen den nicht 
mehr beschaffbaren Bauelementen. Gute, empfindliche 
Exemplare des TCA440 sind nur noch schwer zu finden. 
Auch die Beschaffung von Ferritstäben ist meist nur 
noch auf Flohmärkten oder durch Ausschlachten von 
alten Rundfunkempfängern möglich. Auch hier gibt es 
große Unterschiede in der Qualität der Stäbe, die nicht 
alle für das 80m Band geeignet sind. Das wohl vom Ori-
entierungslauf eingeführte „Sport-Ident System“ wird 
heute auch bei den ARDF-Wettbewerben zur Zeitnah-
me, zum Nachweis der gefundenen Füchse und schließ-
lich zur automatischen Auswertung eingesetzt.  

Schwerpunkt 



Karl-Heinz Schade, DL7VDB, hat dazu ein sehr komfor-
tables Programm entwickelt, das zumindest bei allen 
offiziellen Wettbewerben und auch bei vielen Distrikts-
veranstaltungen zum Einsatz kommt, und viele interes-
sante Statistiken über die Läufer automatisch erzeugt 
und die dann später auch im Internet für jeden zugäng-
lich gemacht werden können. Auch der Druck der Urkun-
den mit den individuellen Teilnehmerdaten ist damit, im 
Anschluss an den Wettbewerb, einfach möglich. 
Bei der 12. ARDF Weltmeisterschaft 2004 in Tschechien 
wurden während des Wettbewerbs die Daten der bei 
den Sendern platzierten Zeitnahmegeräte automatisch 
per Funk an eine Zentrale übermittelt und von dort „live“ 
ins Internet gebracht. Damit war es möglich, weltweit die 
Laufrouten und die Zeiten aller Teilnehmer online im In-
ternet zu verfolgen. 

Seit einigen Jahren gibt es eine besondere Form des 
ARDF, das Foxoring. 
Foxoring – daher auch der Name - ist eine Kombination 
des klassischen Amateurfunkpeilens mit dem Orientie-
rungslauf. Diese Wettbewerbsform ist erst seit 1996 eine 
offizielle Wettkampfdisziplin. Sie erfreut sich aber seit 
dem wachsender Beliebtheit und neben der Deutschen 
Meisterschaft, meist im Oktober jeden Jahres, finden 
immer mehr Wettbewerbe dieser Art auf Distrikt- oder 
Ortsverbandsebene statt. Bei den offiziellen Wettbewer-
ben werden ausschließlich 80m-Sender verwendet, je-
doch ist auch der Einsatz von 2m-Sendern möglich. 
Die Teilnehmer erhalten beim Start eine detailreiche Ori-
entierungslaufkarte, in die Start, Ziel und die Hörbar-
keitsbereiche der Sender eingezeichnet sind. Zum Ein-
satz kommen Kleinstsender, die mit nur wenigen Milli-
watt Ausgangsleistung an einer kurzen Antenne senden, 
so dass die Reichweite nur 100 bis 200 Meter beträgt. 
Die Teilnehmer orientieren sich mit Hilfe der Karte und in 
schwierigen Geländen auch mit einem Kompass, gelan-
gen so in das Nahfeld der Sender und setzen dann den 
Peilempfänger ein um die gut versteckten Kleinstsender 
zu finden. Die Reihenfolge der angelaufenen Sender ist 
frei wählbar. Die Zahl der Sender liegt entsprechend den 
Regeln zwischen 10 und 20.  
Die gewählte Laufroute entscheidet über die Länge der 
Gesamtstrecke. Gewinner ist, wer möglichst alle Sender 
in der kürzesten Zeit findet. 
Foxoring ist nicht als Konkurrenz zur klassischen Fuchs-
jagd zu sehen, sondern als Bereicherung des Fuchs-
jagdkalenders und ist insbesondere auch für Einsteiger 
gut geeignet. 

Viele Veranstalter von OV-Fuchsjagden versuchen ihre 
Wettbewerbe dadurch attraktiv zu gestalten, dass neben 
den üblichen 5 zeitgesteuerten Sendern zusätzliche 
Sender auf einer anderen Frequenz, entweder im Nah-
bereich des Hauptsenders oder nach Foxoringart mit 
eingezeichnetem Hörbarkeitskreis im Wettbewerbsge-
lände ausgelegt werden. 
Im Zeitraum ab den 1950-er Jahren bis heute gab es 
viele begeisterte Funksportler die das Amateurfunkpei-
len technisch vorangetrieben und zahlreiche Veranstal-
tungen im Raume München organisiert haben. 

Die erste Deutsche Fuchsjagdmeisterschaft (DFJM) fand 
1964 in München statt. Es wurde ein 80m- und ein 2m-
Wettbewerb durchgeführt. Beim 80m-Wettbewerb war 
zusätzlich ein Sonderfuchs zu peilen, der nicht angelau-

fen wurde, sondern dessen Position durch zwei auf der 
Karte einzuzeichnende Peilstrahlen ermittelt werden 
musste. 
Zur damaligen Zeit waren die Füchse bemannte Sende-
stationen und die Sendertastung musste manuell erfol-
gen. Es gab deshalb auch Teilnahme-Urkunden für ei-
nen OM der als „Fuchs“ an einem Wettbewerb teilge-
nommen hatte. 
Bei der 4. Europäischen Fuchsjagdmeisterschaft in War-
schau nahmen dann die OM Klaus Walla, DJ6ON und 
Helmut Rehm, DJ5DV aus dem damaligen Distrikt Bay-
ern-Süd teil. 

Hier eine sicher unvollständige Aufzählung einiger Pio-
niere des ARDF-Funksports aus dem Raume München: 
Albert Wellstein, DL3HI; Werner Franz, DL1V W;  
Dr. Sigurd Meng, DL2HI; J. Floßmann, DJ5LF; H. 
Schweitzer DL3TO; Günter Hoffschildt, DL9FX und Hans 
Stadler, DF1MZ. 

Alle haben dazu beigetragen, den ARDF-Funksport wei-
ter zu entwickeln und für die Teilnehmer attraktiv und 
abwechslungsreich zu gestalten. Dabei wurden auch 
manchmal im Rahmen von OV-Fuchsjagden besondere 
Hürden eingebaut. Ein Fuchs mit veränderlichem Stand-
ort (versteckt in einem Kinderwagen), eine mit einem 
Grillmotor sich ständig drehende Richtantenne, oder ein 
im Nahfeld schwer peilbarer, horizontal polarisierter Di-
pol im 80m Band, stellten für die Fuchsjäger besondere 
Herausforderungen dar. Heute werden im Distrikt Ober-
bayern jährlich ca. 10 OV-Fuchsjagden (80m und 2m) 
und zwei Distriktsveranstaltungen abgehalten. Ähnlich 
sieht es bei vielen anderen Distrikten im Bundesgebiet 
aus. Über die Teilnahme an den jährlich stattfindenden, 
internationalen Wettkämpfen (EM oder WM) entscheidet 
die Rangliste, die durch die Ergebnisse der drei vom 
DARC durchgeführten Ranglistenläufe und der Deut-
schen Meisterschaft erstellt wird. Hier kommen dann die 
6 besten von 8 möglichen Läufen, in insgesamt 9 Kate-
gorien, eingeteilt nach Alter und Geschlecht, zur Wer-
tung. In der Regel nehmen dann die drei erfolgreichsten 
Teilnehmer jeder Kategorie an den internationalen Wett-
kämpfen teil. Aus dem Distrikt Oberbayern konnten sich 
in den letzten Jahren Dieter Barg (C13), DL9MFI und 
Alexander Hergert (C18), mehrfach für die Teilnahme 
qualifizieren und sie konnten auch einige Medaillenerfol-
ge bei starker internationaler Konkurrenz erzielen. 

Den jüngsten Erfolg, mit dem 2. Platz (Silbermedaille) 
konnte Alexander Hergert beim 2m Wettbewerb der 14. 
Weltmeisterschaft 2008 in Korea erringen. Insgesamt 
konnte die deutsche ARDF-Mannschaft in Korea 3 Ein-
zel-Medaillen und 3 Team-Medaillen erringen und er-
reichte damit den 6. Platz im Medaillenspiegel. 

Wer weitere Informationen über die aktuellen ARDF-
Aktivitäten des Distriktes Oberbayern wünscht, findet 
diese auf den ARDF-Distriktsseiten unter http://
www.darc.de/c/ardf, wo auch alle Termine und Ergebnis-
se seit 1976 zu finden sind. 
Wer sich tiefer für den ARDF-Funksport und dessen 
Technik interessiert, findet auf der Homepage von Karl-
Heinz Schade, DL7VDB: http://www.dl7vdb.de/
ardf_pub6.htm eine "fast" komplette Literaturliste von 
hauptsächlich technischen Beiträgen über das Amateur-
funkpeilen in Zeitschriften, Büchern und viele Links aus 
dem Internet. 
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Im Folgenden möchte ich nicht einen einfachen Bericht 
zur WM bringen, von denen schon genug vorhanden 
sind, sondern einen eher persönlicheren Einblick aus 
meiner eignen Sicht heraus schildern, wobei ich beson-
ders auf den 2m Lauf eingehe. 

Anfang September fand dieses Jahr die ARDF Welt-
meisterschaft zum ersten mal in Süd-Korea statt. Die 
Aussicht darauf hatte schon das ganze Jahr über bei all 
denen, die sich über die Ranglistenläufe dafür qualifizie-
ren wollten, für sportlichen Ehrgeiz und Einsatz gesorgt. 
Nicht zuletzt, da die höheren Anreise-
kosten absehbar zu einer kleineren 
ARDF-DARC Mannschaft führen 
mussten. Es sind letztendlich nur der 
Erste und Zweite einer Altersklasse 
über den DARC finanziert worden. 
Daher musste ich meine Konkurren-
ten äußerst ernst nehmen. Meine 
Qualifikationsläufe, besonders die 2m 
Läufe, waren aber dieses Jahr derart 
erfolgreich, das schon nach dem drit-
ten Lauf mein Ranglistensieg fest-
stand. 

Die Anreise begann für mich mit dem 
ICE nach Frankfurt, von dort flog die 
aus dem ganzen Bundesgebiet zu-
sammengeströmte Mannschaft ge-
schlossen nach Seoul. Die 12 Stun-
den an Bord des längsten Passagier-
flugzeuges vergingen dank zahlreicher Gespräche mit 
den Teammitgliedern aus ganz Deutschland natürlich 
wie im Flug. Auch der vom Ausrichterteam der Meister-
schaft organisierte Bustransfer zum Hotel verlief tadel-
los. Und soviel kann gleich vorweggenommen werden: 
Die Ausrichtung der gesamten Meisterschaft war von 
vorne bis hinten mustergültig. Bustransfer, Wettkämpfe, 
Verpflegung und viele andere Dinge, sowie Hilfsperso-
nal, Verkehrsführung etc. waren in allen Aufgabenberei-
chen bestens vorbereitet worden. Man könnte sogar 
vom Setzen neuer Maßstäbe für eine solche Veranstal-
tung sprechen. Im großen klimatisierten Hotel angekom-
men, wurden wir zügig auf unsere Zimmer verteilt, die 
uns teilweise überraschten, da einige davon im koreani-
schen Stil eingerichtet waren, was nichts anderes be-
deutet, als dass weder Betten noch Stühle den Raum 
unnötig verstellten. Statt dessen gab es Decken und 
Laken zum aus dem Schrank nehmen und darauf schla-
fen. Es sollte sich herausstellen, dass man darauf aber 
durchaus gut schlafen kann. 

Am folgenden Tag war Training auf beiden Bändern an-
gesagt, das ich vor allem dazu nutzte in die von meinem 
Vater DJ1MHR gebauten Peiler die richtigen Frequen-
zen von Sendern und Rückholsendern in den Frequenz-
speicher zu programmieren und ferner die eingebaute 
Entfernungsanzeige zu kalibrieren. Dazu habe ich die 
Feldstärke unmittelbar am Sender, eine schnelle Laufmi-

nute vom Sender und 5 Laufminuten vom Sender 
entfernt gemessen und diese Richtwerte mit der Ent-
fernungsanzeige in Einklang gebracht, so dass im Wett-
kampf von mir die Entfernungen richtig abgeschätzt wer-
den konnten. Makellose Technik und hohe Empfindlich-
keit der Empfänger ist immer eine Grundvoraussetzung 
für einen erfolgreichen Lauf. Sie alleine reicht nicht, aber 
ohne sie ist es schwer möglich. 

An das Training schloss sich die Eröffnungsfeier an, in 
deren Mittelpunkt die Reden der VIPs standen, wie z.B. 

die Reden des Präsidenten des Ausrichterkomitees oder 
des Präsidenten des K.A.R.L. dem koreanischen DARC. 
Geschmückt und umrandet wurden diese von landesty-
pischem Tanz und Musik. Trommler, Breakdancer und 
Popsängerinnen machten darüber hinaus noch festliche 
Stimmung. Insgesamt war ein gelungenes und ausge-
wogenes Programm geboten. 

Mit neun großen Bussen wurden die ca. 300 Wettkämp-
fer an den Start des 2m Wettbewerbs gefahren. 15 Mi-
nuten vor dem Start wurde ich dann aufgerufen. Mit dem 
ausgeschalteten Peiler bewaffnet ging es dann zum Vor-
start. Dort konnte ich 10 Minuten vor dem Start die Karte 
aufnehmen und sie auf meinem Kartenbrett befestigen. 
Fünf Minuten vor dem Start schließlich trat ich an die 
Startlinie. In diesen fünf Minuten steht für mich das Stu-
dieren der Karte im Vordergrund. Wie verlaufen die Hö-
henlinien, wo gibt es schwerüberwindbare Hindernisse? 
Das sind alles Informationen, die bei der Reihenfolgen-
entscheidung, die in den ersten fünf Minuten nach dem 
Start erfolgen muss, berücksichtigt werden müssen. Au-
ßerdem ist es bei einer Meisterschaft dieser Größe nur 
dann möglich einen Top Ten Platz zu erreichen, wenn 
man schon vor dem Start eine richtige Entscheidung 
bezüglich der Startrichtung trifft.  

 

DIE 14. ARDF WELTMEISTERSCHAFT  

von Alexander Hergert 
Schwerpunkt 

Das Team des DARC 
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Hierbei kann einem nur Ausrichter- und Bahnlegererfah-
rung, sowie ein gutes Bauchgefühl weiterhelfen. Man 
könnte auch von Risikobereitschaft sprechen. Mit dem 
Startsignal steckte ich den Kopfhörer ein und ab ging die 
Post. Die Sender peilte ich nur aus der Bewegung her-
aus, um schon in den ersten fünf Minuten den 750m 
Startkreis zu verlassen.  

Das Gelände entpuppte sich als sehr schwer belaufbar. 
Die in der Karte als "cultivated land" verzeichneten Ge-
biete waren entweder Salatfelder (die relativ gut belauf-
bar waren), Chiliplantagen oder im schlechtesten und 
häufigstem Fall Reisfelder. Schon bevor jeder Sender 
einmal gesendet hatte, steckte ich bis zu den Hüften im 
Wasser der Reisfelder bzw. der Bewässerungsgräben, 
welche diese umrandeten. Trotz allem machte ich unbe-
irrt meinen Weg in die vermutete beste Startrichtung, die 
erst in der fünften Minute von Sender fünf als die tat-
sächlich richtige enttarnt wurde. So konnte ich in einer 
sehr guten Zeit meinen ersten Posten stempeln.  

Hier stand nun eine schwierige Reihenfolgenentschei-
dung an. Zwei Sender konnten die nächsten sein, beide 
laut beide in wohl sinnvollen Bahnen anlaufbar. Nur eine 
genaue Einschätzung der Entfernung der betreffenden 
Sender konnte in Zusammenhang mit der Karte und den 
darin eingezeichneten Reisfeldern klar machen welche 
die bessere Alternative war. Eine Fehlentscheidung hier, 
wurde niemandem verziehen. Zweimal oder dreimal statt 
einmal durch ein 300m breites Reisfeld stapfen dauert 
einfach zu lange. Im weiteren Verlauf des Wettkampfes 
kam es immer wieder darauf an, an den entscheidenden 
Stellen durch das schwer belaufbare "Kulturland" abzu-

kürzen statt lange Wege auszulaufen. Wichtig war aber 
auch diese Wege zu nutzen, wenn sie denn mal in die 
richtige Richtung führten.  

Die Hitze der koreanischen Sonne, die Schwüle, das bis 
über den Bauchnabel im Wasser- Schlammgemisch der 
Reisfelder Versinken kostete genau soviel Kraft wie das 
Erklimmen der steilen Hänge, das Belaufen der schlam-
migen Trampelpfade und das Entfernen der gelb-blauen 
Spinnen aus den Haaren, die man in unterschiedlicher 
Größe aus ihren Netzen mitriss. Nach über einer Stun-
de, die wie eine Ewigkeit erschien, gelangte ich dann 
zum Zieleinlauf. Auch hier halfen mir meine ca. 1000 
Laufkilometer, die ich jährlich überwiegend im Forsten-
rieder Park trainiere, um den ein oder anderen Mitbewer-
ber auf der Zielgasse zu überholen. Im Ziel angekom-
men ging es nach einigen Verschnaufminuten erst mal 
an die PCs, die den aktuellen Stand der Dinge verkün-
deten. Demnach war ich noch auf erster Stelle. Kurze 
Zeit später schob sich Peter Viskup aus der Slowakei 
vor mich. So erwartete ich, der ich relativ früh gestartet 
war, nach und nach auf die hinteren Plätze verschoben 
zu werden. Aber die Zeit verging und keine Läufer der 
Eliteklasse kamen. Als dann die ersten großen Namen 
des ARDF an meinem vorbei zu den hinteren Plätzen 
absackten, wurde mir erst bewusst, das ich einen weit-
gehend fehlerfreien Lauf mit hoher Geschwindigkeit hin-
ter mich gebracht hatte, der erst mal geschlagen werden 
musste. Bis zum letzten Läufer musste ich und mit mir 
viele des DARC Teams auf der Zielwiese fiebern, bis die 
Silbermedaille endlich fest stand. 

Nach zehn Jahren intensivem ARDF Training und Teil-
nahme an acht internationalen ARDF Meisterschaften 
mit einer Bronzemedaille 2004 in der Jugendkategorie 
ist dieser Vize-Weltmeistertitel für mich mit Abstand der 
größte Erfolg. Zusammen mit dem ebenfalls gute 7ten 
Platz meines Teamkollegen Michael Gutmann konnten 
wir auch in der Mannschaftswertung die Silbermedaille 
sichern. 
Am Abend präsentierte der Veranstalter eine anspre-
chende Siegerehrung in einem feierlichen Rahmen. 

Zur Erholung wurde am folgenden Tag ein Ausflugpro-
gramm angeboten, das es ermöglichte bei der Besichti-
gung von Tempel- und Grabanlagen einen Eindruck 
über die koreanische Kultur zu bekommen. 

Der 80m Wettkampf war derart ausgelegt, dass viele 
Höhenmeter aber wenig Reisfelder überwunden werden 
mussten. Die Reihenfolge war einfach zu bestimmen, so 
dass es im wesentlichen ein Laufwettbewerb war. Hier 
konnten die vom 2m Wettkampftag sehr enttäuschten 
Tschechen ihrem Laufzorn freien Lauf lassen und die 
besten Plätze belegen. So waren am Ende alle Ange-
reisten glücklich und es herrschte eine ausgelassene 
Stimmung beim Hamfest nach der Siegerehrung. 

Der weitere freie Tag mit Ausflug und die Rückreise wa-
ren ein angenehmer Ausklang der Meisterschaft. Ich 
danke besonders für die zahllosen Gratulationen, die 
mich seit der Rückkehr erreicht haben und bin begeis-
tert, wie viele sich mit mir über den sicherlich nicht so 
bald wieder zu erreichenden zweiten Platz freuen. 

 

Die erkämpfte Silbermedaille 
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ALEXANDER HERGERT: SOUVERÄNER DL-MEISTER 

Alexander hat neben der Silbermedaille bei der WM in Korea 
(vgl. vorangehenden Artikel) auch die Deutsche Meister-
schaft 2008 in der Kategorie M21 (80m) und den Titel des 
Deutschen Peilmeisters 2008 mit großem Vorsprung auf 
den Zweitplatzierten gewonnen. Wir sind natürlich mächtig 
stolz darauf, einen solch erfolgreichen 
Fuchsjäger in unseren Reihen zu haben.  

Schwerpunkt 

Hier die Rangliste für den Deutschen Peilmeister 2008: 

Alexander Hergert Der Meisterpokal für 80m 
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Ende 2006 wurde bei C18 die Möglichkeit diskutiert, 
Ausbildungskurse zur Amateurfunk-Prüfung zu veran-
stalten. 

Da niemand im OV darin Erfahrung hatte, traf es sich 
gut, dass bei C12 ein Seminar für Ausbilder durchge-
führt wurde. Marcus, DL8MAK, Heinz, DL2QT und ich, 
DG2MHW, besuchten das Seminar und waren danach 
klüger, da hier die Erfahrungen von mehreren Kursen 
aus anderen OV präsentiert wurden. 

Marcus konnte noch Wolfgang, DF5CK und Andi, 
DG4MIC, zur Mitarbeit gewinnen. Wolfgang stellte uns 
den Physik-Lehrsaal des Therese-Gehrhardinger-
Gymnasiums zur Verfügung, an dem er auch eine Schul-
station aufgebaut hatte. 

Anfang Mai 2007 begannen wir dann unseren ersten E-
Kurs mit 11 Teilnehmern. Wir unterrichteten einmal in der 
Woche und zwar in Technik, Betriebstechnik und Geset-
zeskunde . 

Natürlich hatten wir im Laufe des Kurses einen gewis-
sen „Schwund", wie er bei allen Kursen auftritt 
(berufliche, schulische und gesundheitliche Gründe ) 

 

Um auch berufstätigen Interessenten eine Möglichkeit 
der Ausbildung zu geben, wiederholten wir den Kursin-
halt an einem anderen Wochentag und zu einer späte-
ren Zeit im „Garmischer Hof, unserem OV-Lokal, was 
gut aufgenommen wurde. 

Am Ende des Kurses unterzogen sich die Teilnehmer 
mehrere Male einer Prüfungs-Simulation, was sich gut 
bewährt hat, da sie auf diese Weise einen realistischen 
Eindruck von der späteren Prüfung und ihrem eigenen 
Wissensstand bekamen. 

Ergebnis :  

1 Teilnehmer legte noch vor Ende des Kurses die A-
Prüfung ab (Rufzeichen leider nicht bekannt) 

4 Teilnehmer legten erfolgreich die E-Prüfung ab: 
DO1FWM, DO1HZM, DO5ALX, DO8WSO 

1 Teilnehmer erfolgreich bei E- und anschließender A-
Prüfung : DL7HAT 

Anschließend wurde im Frühjahr 2008 ein A-Kurs durch-
geführt: 

Von anfänglich 10 Teilnehmern haben sich bisher nur 2 
der Prüfung erfolgreich unterzogen: Peter, DL1PRM und 
Walter, DL8DWM (ex DO1DWM). Einige der anderen 
Teilnehmer werden die Prüfung nach eigenen Aussagen 
später ablegen. 

Im Mai 2008 begannen wir unseren 2. E-Kurs mit 11 
Teilnehmern, von denen 3 am 29. September die Prü-
fung erfolgreich bestanden (Manuela,DO9XY, Ralf, 
DO6SE und Hildegard, DO1AHT) 

Die restlichen 5 Teilnehmer haben am 20. Oktober die 
Prüfung mit Bravour bestanden: Heribert, DO1AHT, Ka-
mil, DO7KW, Marius, DO2MGH, Markus, DO3LL. 

Congrats!! 

Da sich unser Ausbildungs-Konzept soweit bewährt hat, 
beabsichtigen wir, auch im nächsten Jahr wieder einen 
oder vielleicht zwei Kurse (E und A) zu veranstalten. 

AUSBILDUNG BEI C18 

von Horst Meyer, DG2MHW 

Ein Teil der 2008er-Prüflinge. Ganz rechts OVV Marcus, DL8MAK 

Gespannte Erwartung beim 1. Abend des 2008er-Kurses 
Ganz links der Kursleiter Horst, DG2MHW 

Bestanden! Einige der glücklichen Prüflinge 2008 
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INTERESSANTE WEBSITES 
von Klaus Diemer, DL4UI 

Zum Thema Amateurfunk gibt es eine Vielzahl von Web-
sites, von denen hier einige vorgestellt werden. 
Den Anfang macht die Homepage der IARU. Diese Site 
bietet eine Fülle von Informationen, insbesondere im 
administrativen Bereich. Wer die Kontaktadressen der 
Mitgliedsverbände der Region 1 sucht, ist hier richtig.  

„ 

 

Ein ganz besonderer Tipp ist das „Morselabor“ von OM 
Gerd Lienemann, DF9IV. Gerd ist eingefleischter CW-
Operator und sammelt nebenbei Morsetasten aller Art.  

Wer sich für PSK interessiert, kommt an diese Home-
page von EA2BAJ nicht vorbei. Von Beschreibungen 
der Betriebsart bis zu geeigneter Software kann alles 
Wissenswerte abgerufen werden. 

http://bipt106.bi.ehu.es/psk31.html 

http://www.morselabor.de/ 

http://www.iaru-r1.org/ 

http://www.dj4uf.de/index.html 

Den „Moltrecht“ kennt wohl jeder. Kaum eine andere 
Lehrbuchreihe für den Amateurfunk ist so bekannt wie 
die von DJ4UF. 
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Am 6.und 7. September 2008 fand wieder der diesjähri-
ge IARU-Region 1 SSB-Fieldday-Contest statt. Wie auch 
in den vergangenen Jahren konnte C18 wieder durch die 
Vermittlung von OM Horst, DF2CB, das Grundstück ei-
nes Bauern in Peretshofen über Nacht benutzen und 
von dort aus am Contest mitwirken. An aktiven Contest-
OP´s waren diesmal dabei: OM Horst DF2CB, OM Heinz 
DL2QT, OM Michael DB6MG, und OM Toby DL8DT.  

Ganz besonders gefreut haben wir uns über OM Toby, 
DL8DT, der hier zum ersten Mal aktiv als OP beim Con-
testbetrieb von C18 mitgemacht hat!!!  

Dieses mal konnten wir zum ersten mal auch auf das 
Zelt vom Roten Kreuz verzichten, das unsere OV-Kasse 
in den Jahren doch etwas belastet hatte. Denn dieses 
Mal hat uns freundlicherweise OM Peter, DL1PRM, ei-
nen Wohnanhänger zur Verfügung gestellt, den wir na-
türlich für diesen Zweck wunderbar verwenden und so-
mit auch auf das Zelt vom Roten Kreuz verzichten konn-
ten.  

OM Peter hat vor kurzem einen C18-Amateurfunkkurs 
absolviert, anschließend seine Prüfung bei der Bundes-
netzagentur abgelegt und ist dann zu unserer großen 
Freude in unseren OV eingetreten. Beim nächsten Con-
test wird er vielleicht selber als aktiver OP mitmachen. 
Außerdem hat er vor kurzem begonnen, im C18-Team 
der Sprecher des Rundspruches von DL0BS mitzuwir-
ken.  

Nach Gesprächen mit den OP´s des vergangenen CW-
Contestes mit Analyse von Schwachstellen hatten wir 
beschlossen, beim SSB-Contest den Funkbetrieb räum-
lich vom „geselligen Beisammensein“ zu trennen. So 
werden die OP‘s von dem manchmal doch recht hohen 
Geräuschpegel des „Gastronomiebereichs“ nicht mehr 
gestört.  

So wurde im Wohnanhänger von OM Peter der OP-
Betrieb gestartet und das bunte Treiben des parallel zum 
Contest laufenden Fieldday-Geschehens in etwa 50 m 

Entfernung gesondert abgehalten. So sind alle Teilneh-
mer und Besucher auf Ihre Kosten gekommen.  

An weiterer Ausrüstung für den Contest stand uns auch 
hier wieder die Panzerbatterie von OM Jochen, 
DL2MJW und das Aggregat von Heinz, DL2QT zur Ver-
fügung, so dass einem 24-Stunden-Contestbetrieb 
nichts im Wege stand. Als Antenne hatten wir wieder 
den 2x30m Dipol von Heinz aufgespannt. 

Bei diesem Contest kam erstmals das von C18 neu er-
worbene Funkgerät IC 7400 erfolgreich zum Einsatz. 

Höchst vorsorglich hatten wir diesmal aber natürlich 
auch wieder eine komplette zweite Reservestation, eine 
zweite Antenne und einen zweiten Computer mit Soft-
ware mitgenommen, die wir aber  - zum Glück – nicht 
benötigt haben.  
Dieses mal hatten wir wieder zahlreiche Funkverbindun-
gen mit vielen Ländern gehabt. Darunter waren nicht nur 
europäische QSO-Partner sondern konnten auch Statio-
nen aus Japan ins Log mit aufgenommen werden. Nach 
der vorläufig erreichten Punktezahl dürften wir wieder  
im mittlerem Bereich der Auswertung liegen. Die endgül-
tigen Ergebnisse werden vermutlich in der Ausgabe 
12/08 oder 1/09 der CQDL auch noch veröffentlicht. 

Wie immer kam auch der gemütliche Teil hier nicht zu 
kurz. Es gab wieder das traditionelle Fass Freibier und 
es wurde gegrillt. Es kam u. a. auch wieder Heinz, ein 
Freunde von OM Horst, DF2CB mit zum Contest, der 
uns mit seinem handwerklichen Geschick und großem 
Engagement sehr bei den Auf- und  Abbauarbeiten ge-
holfen hat. 

Wie auch in den vergangenen Jahren kamen insgesamt 
wieder ca. 20 Teilnehmer, darunter Mitglieder von C18 
und Gäste. 

Nur durch das engagierte Miteinander und den hoch mo-
tivierten Einsatz insbesondere von OM Horst, DF2CB, 
der nicht nur für uns wieder das Grundstück organisiert, 
sondern auch noch einen ganzen Anhänger voll mit Aus-
rüstung, Werkzeugen, Biergartengarnituren, Grill, Gas 
etc bereitgestellt hat, und OM Peter, DL1PRM, von dem 
wir seinen kompletten Wohnanhänger zur Verfügung 
gestellt bekommen haben, kann so ein Event erfolgreich 
verlaufen. Allen Helfern, Organisatoren und Engagierten, 
sei hier an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. Dies 
gilt neben den unermüdlichen OPs auch den OMs, die 
uns mit ihrem Equipment unter die Arme gegriffen ha-
ben. Dank an Jochen für die Bereitstellung seiner Pan-
zerbatterie, ebenso an OM Stefan, DL7MAJ, der noch 
eine Biergartengarnitur zur Verfügung gestellt hat und 
last but not least OM Reinhard, DJ1MHR, von dem wir 
für das Event seinen Pavillon bekommen haben, unter 
dem dann der gemütliche Teil stattgefunden hat.  

Alles im allem war es wieder ein sehr erfolgreicher und 
spannendes C18-Event, das wir hoffentlich im nächsten 
Jahr auf dieser Basis wieder umsetzten können.  
 

IARU-REGION 1 SSB-FIELDDAY-CONTEST 
von Marcus Engel, DL8MAK 

Die Crew vom Antennenaufbau, vlnr: 
Peter, DL1PRM, Marcus, DL8MAK, Heinz , SWL, Horst, DF2CB, 
Heinz, DL2QT 
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EIGENBAU EINER J-ANTENNE FÜR DAS 10M-BAND 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Reinhard Wisotzky, DL5ZA 

Hier abgebildet ist eine J-Antenne aus RG-174-Koax-
kabel, speziell für die portable Verwendung. 

 
Man benötigt: 
ca.7m RG-174 
2 Ringkerbschuhe für M4 Schrauben 
1 PL-Flanschbuchse  SO239 
1 Aderendhülse 1,5mm² 
1 Foto-Filmdose 
ca. 5cm Schrumpfschlauch 4mm 
4 Blechtreibschrauben 2,9x9,5 

 

Zuerst bohren wir in den Filmdosenboden ein Loch mit 
ca. 16mm Durchmesser, in den Deckel kommt ein Loch 
etwas kleiner als das Koaxkabel. Durch das Deckelloch 
stecken wir das Koaxkabel (in Richtung nach innen) und 
isolieren es 3cm ab. Der Schirm wird nun noch 
"ausgekämmt".  
 
Vom anderen Ende des  Kabels schneiden wir ein 28cm 
langes Stück ab  und isolieren es auf der einen Sei-
te  3cm  und auf der anderen Seite 2cm ab. Auch hier 
wird der Schirm "ausgekämmt". An dem  Ende welches 
2cm abisoliert ist wird auch die Seele abisoliert und mit 
dem Schirm mittels der Aderendhülse kurzgeschlossen 
(kann auch gelötet werden). Das Ende, welches 3cm 
abisoliert ist, wird mit dem anderen Ende des Koaxka-
bels, welches ebenfalls 3cm abisoliert ist, verbunden, 
und zwar Seele mit Seele und Schirm mit Schirm.  
 
An die beiden miteinander verdrillten Schirme wird der 
eine Kabelschuh angecrimpt (angelötet). Die beiden Ka-
belenden werden nun von innen durch den Filmdosen-
boden nach außen durchgesteckt und am Mittelpin der 
PL-Buchse angelötet. Die PL-Buchse wird mit 4 Blech-
treibschrauben von außen am Dosenboden ange-
schraubt. Der Kabelschuh mit den beiden Schirmen wird 
etwas abgewinkelt und kommt unter eine Ecke der PL-
Buchse und wird mit festgeschraubt. Jetzt kann man die 
Fotodose mit Schmelzklebstoff  innen am Boden abdich-
ten. 

 
Sollte das SWR nicht passen und die Antenne zu tief im 
Band liegen kann man an der Trennstelle die Über-
schrumpfung entfernen und den Schirm des Sperrtopfs 
kürzen. Aber vorsichtig, erst mal nur 1 cm , dann mes-
sen. Wenn es nicht reicht, dann nochmal kürzen, an-
schließend dann wieder dichtschrumpfen. 
 
Nach dem Erkalten des Schmelzklebstoffs ringelt man 
den Stub (mit dem kurzgeschlossenen Ende) in die Fo-
todose, ohne das das Ende die Seele an der PL-Buchse 
berührt. Das Kabel was aus dem Deckel der Dose 
kommt wird bei 1,47m (gemessen von der PL-Buchse, 
bzw. vom Beginn der Abschirmung in der Dose) auf ei-
ner Länge von 1cm von Mantel und Schirm befreit. An-
schließend die Trennstelle mittels Schrumpfschlauch 
wieder abdichten. 

 
Von dieser Trennstelle mißt man nun 5,05m (Lambda/2) 
ab und schneidet das Koaxkabel ab. Jetzt hier 1cm ab-
isolieren, Schirm und Seele, kurzschließen und in dem 
zweiten Ringkerbschuh festcrimpen (oder auch löten). 
 

 

 

http://www.qslnet.de/member/dl5za/klebstoff.jpg
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Der Kabelschuh dient der Aufhängung der Antenne an 
einem GFK-Mast oder an einem Bindfaden o.ä. 
 
Sollte das SWR nicht passen und die Antenne zu tief im 
Band liegen kann man an der Trennstelle die Über-
schrumpfung entfernen und den Schirm des Sperrtopfs 
kürzen. Aber vorsichtig, erst mal nur 1cm , dann messen, 
wenn‘s nicht reicht dann nochmal kürzen, anschließend 
dann wieder dichtschrumpfen.  
 
Hinweis des Autors: 
 
„Sollte es dazu noch Fragen geben, bin ich auch bereit, 
noch Rede und Antwort zu stehen. 
Das RG174 kann man auch ersetzen durch z. B. RG58 
o.ä., Hauptsache der Verkürzungsfaktor ist 0,66, dann 
stimmt auch das Berechnungsprogramm.“ 
 
Das Berechnungsprogramm für andere Frequenzen steht 
auf der Website von OM Reinhard, DL5ZA, unter 
 
http://www.qslnet.de/member/dl5za/j-antenne.html 
 
zum Download bereit.. 

Hier noch eine Tabelle von Heinz, DL2QT: 

Redaktion, 
Entwurf und Gestaltung: 

Klaus Diemer, DL4UI 
Hans-Mielich-Str. 35 
81543 München 
Tel.: (089) 662760 
E-Mail: dl4ui@arcor.de D

L
4

U
I 

Impressum 
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Jede Zeitschrift hat im Prinzip zwei Hauptbestandteile: 
den Content, also den Inhalt und das Layout, was ein-
fach formuliert mit dem Erscheinungsbild und der Ges-
taltung gleichgesetzt werden kann. 

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, nicht gleich unstruktu-
riert und ohne Vorüberlegung loszulegen, sondern zu-
nächst eine Reihe von Überlegungen anzustellen. Hier-
zu gehört die Auswahl der Inhalte, deren Reihenfolge, 
die Einbindung von Fotos und Grafiken, die Verwendung 
von Farben und Schriften u. v. m. 

Der Inhalt ist naturgemäß das Kernstück einer Zeit-
schrift. Schließlich geht es dem Leser um konkrete Infor-
mationen. Das Layout ist jedoch ebenfalls für die Publi-
kation unverzichtbar. Gerade die Aufmachung kann das 
Interesse wecken, Zusammenhänge verdeutlichen und 
die Informationen klarer und eindeutiger machen. Stellen 
Sie sich einfach einmal eine Fachzeitschrift für PCs vor, 
die nur aus reinem Fließtext besteht. Dies wäre mit Si-
cherheit keine brauchbare Lösung. Die Leser fordern zu 
Recht eine  klare Gliederung der Themen, Fotos und 
erklärende Grafiken. Content und Layout (zu dem auch 
das Design zählt) gehören also untrennbar zusammen, 
wobei die Qualität zueinander jedoch in einem akzeptab-
len Verhältnis stehen sollte. Reißerisch aufgemachte 
Artikel werden auf wenig Gegenliebe stoßen, wenn nicht 
gleichzeitig der Inhalt ohne echte Aussagen daher 
kommt. Und umgekehrt wird eine noch so gute Informati-
on klanglos verpuffen, wenn keine gestalterischen Ele-
mente diesen Inhalt darstellend unterstützen. Diese Ge-
sichtspunkte sind auch bei der Erstellung der C18-
Mitteilungen mit entscheidend. 

Zunächst wird wie bereits erwähnt eine Reihe von Bei-
trägen benötigt, die aus verschiedenen Quellen  stam-
men und entweder im Original oder in überarbeiteter 
Form weiter verarbeitet werden. Hinzu kommen noch 
Fotos, Zeichnungen, Grafiken usw., die je nach Thema 
eingesetzt werden können. Diese Beiträge lege ich in 
Rohform in einem nach der jeweiligen Ausgabe numme-
rierten Verzeichnis auf dem Computer ab. Dies ergibt 
eine erste Sammlung von Informationen und optischem 
Beiwerk, was zu gegebener Zeit die Basis für die Erstel-
lung der C18-Mitteilungen darstellt. 

Wenn die Inhalte 
aufbereitet sind (oft 
bedarf es Kürzun-
gen oder Erweite-
rungen, Schreib-
fehler müssen be-
richtigt werden 
usw.) müssen die-
se in eine sinnvolle 
Reihenfolge ge-
bracht werden: 
Welcher Beitrag 
macht sich an wel-
cher Stelle des 
Heftes am besten?  

Wenn die Inhalte 
als solches festste-
hen und die Monta-
ge der Fotos ge-
klärt ist, geht es an 
die eigentliche Ar-
beit: Das Einbinden 
des Contents in 
das Layout. 

Hierbei hilft ein so genanntes Publishing-Programm. Die-
ses Programm erlaubt es, anhand von vorgefertigten 
oder selbst erstellten Vorlagen die Texte in eine grafisch 
und gestalterisch ansprechende Form zu bringen sowie 
Grafiken und Fotos einzubinden. Eine ganz wichtige 
Funktion hierbei ist der automatische Umbruch, also das  
Hineinfließen von Text  in den nächsten Textbereich. 
Spalten sind natürlich auch kein Problem. Aber so ein 
Programm ist wie beschrieben lediglich ein Hilfsmittel, 
wenn auch ein sehr großes. Dennoch darf nicht verkannt 
werden, dass die Qualität des Outputs sehr stark von 
der Qualität des Inputs abhängt, die Maschine kann also 
den Menschen nicht ersetzen.  

Unterm Strich ist festzuhalten, dass ein optimales Zu-
sammenspiel zwischen einer gut vorbereiteten Themen-
sammlung, einer fantasievollen Layoutgestaltung und 
einem leistungsstarken Publisherprogramm die ideale 
Ausgangslage für eine passable Publikation darstellt. 

 

WIE DIE CLUBZEITSCHRIFT ENTSTEHT 

von Klaus Diemer, DL4UI 

Arbeitsbildschirm des Publisher-Programms 
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EINLADUNG ZUR WEIHNACHTSFEIER 

 
 
Liebe XYLs, YLs und OMs, 
  
wir laden hiermit alle Mitglieder und Freunde des Ortsverbandes C18 München-Süd mit Anhang zu 
einem gemeinsamen Weihnachtsessen am 
  

Dienstag, 09.12.2008, ab 18 Uhr 
  
in unserem Clublokal "Garmischer Hof“, 
Hinterbärenbadstr. 28 
(Nähe Partnachplatz - U6) 
Tel. (089) 7 60 1811 
  
ein und freuen uns, Sie recht zahlreich begrüßen zu können. 
  
Auch unsere Wirtsleut‘ freuen sich mit uns, bitten aber, ihnen rechtzeitig die jeweiligen Essenswün-
sche bekannt zu geben. 

Wie in den letzten Jahren werden 3 Menüs zur Auswahl angeboten, die Sie bitte bis spätestens zum 

1. Dezember 2008 

über OM Klaus Diemer vorbestellen. Bitte verwenden Sie hierzu den beigefügten Antwortbrief (passt 
in einen Fensterbriefumschlag) oder senden Ihre Bestellung per Email an dl4ui@arcor.de.  

Ein elektronisches Bestellformular können Sie unter  

http://klaus-diemer.info/downloads/weihnachtsfeier2008essenbestellung.pdf 

herunterladen. 
  
Bitte keine Essensvorbestellungen an mich, sondern ausschließlich an OM Klaus Diemer. Er wird 
alles sammeln und an unser OV-Lokal entsprechend weiterleiten.  
 
Aus gegebenem Anlass: C18-Menüs bitte bei Vorbestellung essen! Ohne Vorbestellung bitte à la 
Carte bestellen. 
  
Die Essen können ab 18 Uhr serviert werden; bitte machen auch Sie davon Gebrauch, um Engpässe 
in der Küche zu vermeiden. 
  
Awdh am 9. Dezember und ein 
  

geruhsames Weihnachtsfest 2008 
und ein erfolgreiches 

Neues 2009 
  
all denen aus Nah und Fern, die wir nicht mehr bis dahin sehen können. Dies wünsche ich Ihnen im 
Namen der gesamten Vorstandschaft 
  
Es wäre schön, wenn zur Weihnachtsfeier alle diejenigen kommen, die im Laufe des Jahres an unse-
ren OV-Abenden nicht teilnehmen konnten. 
 
 
Marcus Engel, DL8MAK 
OVV C18 



 

Wer in diesem Heft einen Fehler findet, darf ihn behalten! 

Vorstand und Referate  

OVV Marcus Engel, DL8MAK,  
Zennerstr. 7,  
81379 München,  
Tel. 089-724 2846 
E-Mail: dl8mak@darc.de 

Stellvertr. OVV 
Redaktion C18-Mitteilungen, 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Klaus Diemer, DL4UI 
Hans-Mielich-Str. 35,  
81543 München 
Tel.: 089-662760 
E-Mail: dl4ui@arcor.de 

Kassenwart Joachim Wodok, DL2MJW 
Rattenberger Str. 28 ,  
81373 München 
Tel.: 089-760 3901 
E-Mail: dl2mjw@darc.de 

Schriftführer Ingolf Idek, DL3ING, 
Seebergerstr. Str. 3 , 
81477 München 
Tel.: 089-791 3421 
E-Mail: dl3ing@darc.de 

Technisches Referat: Hans Hieninger, DF3RY 
Zillertalstr. 57,  
81373 München 
Tel.: 089-7698390 
E-Mail: df3ry@darc.de 

ARDF-Referat: Reinhard Hergert, DJ1MHR 
Hadorfer Str.1,  
81475 München 
Tel.: 089-755 9148 
E-Mail: dj1mhr@darc.de 

QSL-Vermittlung: A. Klein,DE 2 AKM 
Heiterwangerstr. 47,  
81373 München 
Tel.: 089-760 88 62 

Ausbildungsreferat Horst W. Meyer, DG2HWM 
Farchanter Str. 1,  
81377 München 
E-Mail: dg2mhw@darc.de 

Betreuer der Homepage: Ullrich Helgert, DL5MBY 
Appenzeller Str. 53,  
81475 München 
Tel.: 089-74 50 22 95 
E-Mail: dl5mby@darc.de 

Juristischer Beirat Helmut Zothe, DO1HZM 
Käthe-Bauer-Weg 11,  
80686 München 
E-Mail: h.zothe@t-online.de 


