
Werbung für den Amateurfunk
auf neuen Wegen 
Von Klaus Diemer, DL4UI

Das jüngste Projekt des OV München-Süd C18 
war eine ausgedehnte Werbeaktion für unse-
ren aktuellen Kurs zur Erlangung der Lizenz-
klasse E über den Münchner Privatsender 
RADIO2DAY, der insbesondere bei jüngeren 
Hörerinnen und Hörern beliebt ist – und genau 
das war auch die anvisierte Zielgruppe!

An 30 Sendeterminen wurde über den Sender 
auf 89,0 MHz vom 26. September bis zum 6. 
Oktober für den „Schnupper-Abend“ zum Ama-
teurfunkkurs, der am 6. Oktober stattfand,  ge-
worben. Flankiert wurde diese öffentlichkeits-
wirksame Maßnahme mit den üblichen Wer-
bemaßnahmen über die örtliche Presse und 
den Oberbayern-Rundspruch.
 
Am 6. Oktober kamen etwa 10 Interessenten. 
Wir hatten zwar mit mehr gerechnet, aber der 
Termin war wohl wegen des gleichzeitigen 
Ausklangs des Oktoberfestes nicht allzu glück-

lich gewählt. Aber wir lernen ja aus den Erfah-
rungen.

Der Schnupperabend fand bei den Anwesen-
den dennoch ein positives Echo. Marcus, 
DL8MAK, stellte zunächst mit einem Beamer-
Vortrag einen Überblick zum sehr umfassen-
den Thema Amateurfunk vor. Dem schloss sich 
eine interessante Präsentation des Echolink-
Relaisverantwortlichen Rainer, DF2NU, über 
den technischen Aufbau der Anlagen auf dem 
Olympiaturm an. Den Höhepunkt bildete ein 
QSO mit einer Station in Kolumbien. Dank 
Ausbildungsrufzeichen war es den Teilnehmern 
des Schnupper-Abends möglich, auch selbst 
das Mike in die Hand zu nehmen.

Ein besonderer Dank gilt dem Geschäftsführer 
von RADIO2DAY, OM Peter Bertelshofer, 
DF2CX, der diese Aktion erst ermöglicht hat. 

C18 MITTEILUNGEN

Werbung für den 
Amateurfunkkurs 
beim OV C18  im 
Rundfunk.
Marcus, DL8MAK, 
bei der Aufnahme 
des Werbespots 
bei RADIO2DAY.
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DB0EL - Anwendertreffen
von Rainer Englert, DF2NU
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Am 25. November fand im Gasthof Schlössel-
garten im Münchner Osten das mittlerweile 
traditionelle DB0EL-Anwendertreffen statt. Es 
kamen rund 40 Besucher aus dem ganzen 
Großraum München. Das Sysop Team hofft, 
dass es allen Gästen Spaß gemacht hat und 
es für jeden kurzweilig war. Das Treffen ist im-
mer eine gute Gelegenheit, auch OV-übergrei-
fend Freunde wiederzutreffen und sich auszu-
tauschen.

Ganz herzlich möchten sich die Sysops natür-
lich speziell für die SPENDEN im Sparschwein 
bedanken. Es waren diesmal immerhin 308 € 
darin. Dieses Geld wird gut ausreichen, den 
Betrieb des Umsetzers für ein Jahr abzusi-
chern und auch einen Beitrag für geplante 
Neuinvestitionen zu leisten. So steht ein neuer 
Rechner an, denn die beiden vorhandenen Ge-
räte mit je 4 Höheneinheiten sind mit 10 Jah-
ren Alter schon recht groß und betagt und ge-
nügen heutigen Ansprüchen leider nicht mehr. 
Man hofft, mit moderneren Geräten auch mas-
siv Platz einsparen zu können.

Problematisch ist der derzeitige Status, dass 
die Bundesnetzagentur die Lizenz für den vo-
rübergehend abgeschalteten 23cm-Umsetzer 
nicht über den 30.06.2012 hinaus verlängern 
will, was offenbar an der Galileo-Nutzung liegt. 
Hier werden demnächst einige Klärungen er-
folgen.

Jann, DG8NGN, berichtete auf dem Treffen 
auch vom HAMNET-Ausbau. Der Olympiaturm 
soll neben einigen Linkstrecken auch mit ei-
nem weiteren exponierten Userzugang verse-
hen werden. Auch ist geplant, für den D-Star 
Umsetzer DB0TVM auf zwei Rundstrahlanten-
nen umzustellen weil diese gegenüber den 
derzeitigen Panel-Antennen weniger Auslö-
schungen durch Phasenverschiebungen ha-
ben. Diese wurde in ersten Experimenten im 
vergangenen Sommer festgestellt.

Wir wünschen allzeit gute und möglichst stö-
rungsfreie Verbindungen über DB0EL und 
DB0TVM und hoffen, dass uns die sechs in-
stallierten Anwendungen noch lange viel Freu-
de bei unserem Hobby bereiten.
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Derzeit gestaltet sich das HAMNET-Projekt wie 
folgt:

a) Einstieg Olyturm Testphase 
Die Süd-Zunge ist seit einiger Zeit fertig be-
stückt, und nun müssen Tests durchgeführt 
werden, wie Connects möglich sind. Ziel dieser 
Tests ist, die Einstellungen der Südzunge, aber 
auch auf der Clientseite zu testen oder ggf. zu 
optimieren. Da nur eine Rundstrahlantenne 
montiert wurde, dürfte das Signal auch nicht so 
stark sein. Interessant ist daher auch, welche 
Hardware auf der Nutzerseite erforderlich ist, 
um in einem bestimmten Abstand noch sinn-
volle Datenmengen übertragen zu können. Bei 
Packet-Radio-Bandbreiten ist technologisch 
nichts gewonnen und viele interessante Nut-
zungen fallen weg. Die Frage ist also, wie man 
brauchbare Verbindungen im einstelligen Kilo-
meterbereich umsetzen kann. 

b) Einstieg DB0WAI
ist ebenfalls fertig aufgebaut. Hier befinden wir 
uns ebenfalls in der Testphase. Auch hier gibt 
es eine Rundstrahlantenne. Dementsprechend 
sind hier dieselben Tests erforderlich, da wir 
dieselben Ausbreitungsbedingungen erwarten. 
Allerdings ist die Montagehöhe nicht mit dem 
Olympiaturm vergleichbar, weshalb es doch 
Unterschiede geben wird. 

c) Olympiaturm NO und NW-Zunge
Diese beiden Zungen müssen noch aufgebaut 
werden, aber offenbar müssen noch alte An-
tennen dort oben abgebaut werden. Wegen 
des Wetters ist es derzeit schwierig, einen ge-
eigneten Arbeitstermin zu finden. 

d) DEBA-Hochhaus
OM Ulrich Rohde, DJ2LR, hat die Genehmi-
gung erteilt, auf DB0ULR ebenfalls einen Ein-
stieg aufzubauen. Allerdings muss nach Aufla-
ge der Hausverwaltung die Antennenmontage 
aus Haftungsgründen von einem professionel-
len Antennentechniker vorgenommen werden. 
Edgar, DJ3PU, ist derzeit in der Materialbe-
schaffungs-Phase. Die Anbindung wird über 
DB0WAI erfolgen. Da auch im Winter zu 
DB0WAI Zugang besteht, gäbe es an dieser 
Stelle keine unmittelbaren Hindernisse.  

e) Link Ebersberg
Auf der DB0ZM-Seite waren Antenne und Rou-
ter einige Zeit schon aufgebaut. Da auf der Sei-
te des Aussichtsturms in Ebersberg für einige 
Zeit kein Fortschritt zu beobachten war, und die 
Hardware für den Aufbau eines Knotens auf 
der Fachhochschule Regensburg benötigt wur-
de, musste sie auf DB0ZM wieder abgebaut 
werden. Wenn eine Montage von Hardware auf 
dem Ebersberger Aussichtsturm bevorsteht, 
wird auch auf DB0ZM wieder eine entspre-
chende Linkhardware montiert werden. 

Der Link über Ebersberg ist insofern wichtig, 
weil die Strecke zwischen der Hochries und 
DB0WAI in Thalkirchen aufgrund der Entfer-
nung sehr instabil ist, und keine sinnvollen Da-
tendurchsätze mehr zulässt. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass Langstreckenlinks generell nicht 
sinnvoll sind. Die höchste sinnvolle Linkentfer-
nung liegt etwa bei 35 Kilometern. Es sollte al-
so etwa alle 35 Kilometer ein Knoten existieren, 
der die Pakete ohne große Verluste und Re-
Transmits an den nächsten Knoten weiter-
reicht. 

f) FH Rosenheim
Die FH wurde angebunden und beherbergt 
Serverhardware. Es handelt sich um zwei Ma-
schinen, von denen eine bereits erreichbar ist. 
Die Maschinen in Rosenheim werden vor allem 
als DNS-Server (Domain-Name-Service zur 
Namensauflösung in numerische Adressen) 
betrieben. 

g) Domain „hamnet.de“
Die Domain „hamnet.de“ konnte erworben wer-
den. Es ist geplant, die Domain für einen E-
mail-Dienst innerhalb des HAMNET zu nutzen. 
Der Server in Rosenheim ist dabei als Mailser-
ver eingeplant. Wir beabsichtigen, innerhalb 
des HAMNETs einen Maildienst aufzusetzen. 
Für Nachrichten ist dann kein Spezialpro-
gramm wie bei Packet mehr nötig, sondern es 
kann ein normaler Mailclient verwendet wer-
den. 

h) APRS
Die Firma Argentdata aus USA bietet ein Zu-
satzboard für den Arduino-Mikrocontroller auf 
Basis des OpenTracker-Chips an, mit dem 
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von Markus Heller, DL8RDS
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APRS-Pakete dekodiert werden können. Mit 
reinen APRS-Empfangs-Gateways kann der 
Empfangsradius des APRS-Netzes massiv er-
weitert werden. Da HAMNET-Knoten wegen 
der nötigen Sichtverbindungen stets an hervor-
ragenden UKW-Standorten stehen müssen, 
ergibt sich die Möglichkeit, gerade für den 
APRS-Portabelbetrieb Abdeckungslöcher zu 
schließen. Wir haben festgestellt, daß der 
APRS-Portabelbetrieb in den Straßenschluch-
ten von München schwierig ist, sobald man 
sich nicht mehr in der Nähe des Olympiaturms 
befindet. Im Süden von München ist es mit der 
niedrigen Leistung eines Portabelgeräts bereits 
schwierig, Positions-Frames erfolgreich zum 
Olympiaturm zu übermitteln. 

i) Webcam Hochries
Bei DB0HOB und DB0MHB (Oberpfalz) laufen 
bisher sehr erfolgreiche Versuche mit dedizier-
ten Encoder-Servern für PAL-Bilder. Von der 
ATV-Community wurde immer moniert, dass 
die Koppelung von ATV-Relais über das HAM-
NET nur mit großen Latenzen möglich sei. 
Dies hat sich nicht bestätigt. Die Encoding-La-
tenzen liegen bei beiden Versuchen deutlich 
unter einer Sekunde. Damit sind Video-QSOs 
über Relais quer durch Deutschland problem-
los möglich (Skype funktioniert ja auch rei-
bungslos!!). Dieser Vorstoß ist sehr wichtig, 
weil einige Standorte der ATV-Relaiskette quer 
durch Bayern abbaugefährdet sind. Wir brau-
chen also Alternativen. 

Alles in allem stellen wir aber fest, dass sich 
nur sehr wenige OMs aktiv einarbeiten und 
sich mit diesen Technologien beschäftigen. Es 
geht dort vorwärts, wo jemand die Bereitschaft 
aufbringt, vorab Geld zu investieren, ohne auf 
andere Stationen zu warten. Die Beschäftigung 
mit dem HAMNET ist sehr lohnend, denn man 
lernt auf vielen Ebenen:

• Linktechnik (HF, Ausbreitung im GHz-Be-
reich, GHz-Antennenbau)

• Protokolle
• Adressen und Adressmanagement
• Routing
• Unix- und Linux-Systemtechnik

Gelegentlich hören wir auch die Frage, was 
voran geht. Wir würden gerne alle OMs, die 
diese Frage stellen, einladen, selber HAMNET-
Hardware anzuschaffen und Kompetenzen zu 
WLAN-Technik aufzubauen. Da nur wenige 

Netzknoten mit DARC-Geld aufgebaut wurden, 
sondern meistens privates Geld investiert wur-
de, das sehr begrenzt zur Verfügung steht, 
würden wir es schätzen, mehr engagierte OMs 
in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. 

Häufig wird die Frage gestellt, was man mit 
dem HAMNET eigentlich machen kann. Oft 
wird als erstes Beispiel angeführt, dass die Be-
triebsart Packet wieder möglich ist. Auch wenn 
das Beispiel richtig ist, halte ich es für kein gu-
tes Beispiel, weil es den Blick auf  den eigentli-
chen Sinn verstellt: Jedes Notebook und zahl-
reiche Handys nutzen heute die unter dem Be-
griff „WLAN“ bekannt gewordenen Protokolle 
der Familie 802.11ABGN.

Leider sind diese beinahe in jedem Haushalt 
zu findenden Funktechnologien kaum einem 
Funkamateur geläufig. Wenn wir Funkamateu-
re der Öffentlichkeit glaubhaft versichern wol-
len, dass wir in Fragen der drahtlosen Nach-
richtenübertragung kompetent sind, ist die Ig-
noranz gegenüber Technologien wie WLAN, 
ZigBee und BlueTooth gewiss nicht weiterfüh-
rend. Oder welcher Funkamateur kann seinem 
Enkel erklären, wie die Modulation seines 
UMTS-Handys funktioniert? 

Auch wenn UMTS mit WLAN nicht direkt ver-
wandt ist, lohnt sich die Beschäftigung mit ei-
nem digitalen Datenübertragungsstandard: 
Beinahe jeder moderne Kurzwellentransceiver 
ist mit einer Ethernet-Buchse ausgestattet. Da 
aufgrund der zahlreichen Antennenverbote in 
einer Stadt wie München der Betrieb einer 
Kurzwellenstation schwierig geworden ist, 
macht es absolut Sinn, den TRX auf dem Land 
zu betreiben, und ihn über eine digitale Strecke 
in der Stadt anzubinden. Um einen Missbrauch 
durch unlizensierte Internet-Nutzer auszu-
schließen, ist eine Anbindung an das HAMNET 
sinnvoll, das nur Funkamateuren offen steht. 

Aber auch die Fernsteuerung von Relais ist 
eine interessante Anwendung: Als Sysop von 
DB0ZM stehe ich mit DTMF-Codes auf  Kriegs-
fuß: Ich kann sie mir nicht merken, und wenn 
ich sie brauche, befindet sich der Spickzettel in 
irgendeiner Kiste und ist unauffindbar. Aus die-
sem Grund erhält das Relais derzeit einen 
kleinen Webserver, mit dem es über eine 
Webseite komfortabel gesteuert werden kann. 
Außerdem stellt der kleine Webserver eine 
Loggingfunktion für die Relaistechnik zur Ver-
fügung.
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Eine weitere interessante Anwendung im 
HAMNET wäre beispielsweise die Verbin-
dungsweitergabe bei Satelliten-QSOs an 
Bodenstationen jenseits des Horizonts. 
Wenn der Satellit hinter dem Horizont ver-
schwunden ist, bricht das QSO nicht ab, 
sondern wird von einer anderen Station 
weitergeführt, die den Voice-Stream über 
das HAMNET empfängt, und das Satelli-
tensignal dort ebenfalls zur Verfügung 
stellt. 

Eigentlich sollte man das HAMNET aber 
nicht als etwas sehen, „das man benutzen 
kann“, sondern als Technologie. HAMNET 
bedeutet auch, dass man den Rotor auf 
dem Dach nur noch über das WLAN im 
Haus ansteuert. Die Steuerung erfolgt 
dann vielleicht über einen Webbrowser mit 
einer Weltkarte. Vielleicht steht der Tuner 
dann nicht mehr im Keller, sondern auf 
dem Dachboden und ist ebenso fernsteu-
erbar. 

Alles in allem ist die Technologie HAMNET 
aber eine logische Konsequenz auf die 
Entwicklung, dass man zeitgemäße Funk-
technik und Informatik nicht mehr vonei-
nander trennen kann. 

Es spricht nichts dagegen, wenn jemand 
gerne Museumstechnik betriebsbereit hält. 
Ich bin auch stolzer Eigentümer eines TS-
520S und würde ihn niemals verkaufen. 
Aber wenn wir den Anspruch haben, mo-
derne Technologien zu beherrschen, und 
dabei als Fachverband für Funktechnik 

auftreten, dann dürfen wir bei der Pflege 
museumsreifer Technik nicht aufhören. 
Wenn wir zeitgemäß bleiben wollen, darf 
unser Blickfeld nicht an der Informatik en-
den. 

Daher hat das HAMNET nicht zum Ziel, 
eine funktionsfertige Alternative zum Inter-
net kostenfrei bereit zu stellen, sondern es 
ist ein technologischer Gegenstand, an 
dem jeder interessierte OM seine Kennt-
nisse über moderne Funktechnik trainieren 
und erweitern kann. Wir sind gegenwärtig 
in einer Situation, die mit der guten alten 
Zeit vergleichbar ist, in der es noch keine 
Kenwood-Geräte von der Stange gab, und 
man seine Geräte selbst bauen musste. 
Genau dieser Spirit ist im HAMNET wieder 
gefragt. Es ist der eigentliche HAM-Spirit, 
der immer beschworen wird. 
Daher ist das HAMNET eigentlich eine 
Rückkehr zu alten Tugenden. 

Wer fragt, wie man am besten einsteigen 
kann, dem empfehle ich, zwei Mikrotik-
Routerboards zu kaufen, und damit 
Reichweitenversuche zu machen. Wenn 
man die Netzwerktechnik verstanden hat, 
wird es mit dem Wissen, das wir Funkama-
teure vom GHz-Bereich haben, ein Leich-
tes sein, die Enkelgeneration zu beeindru-
cken. Trotzdem können die meisten OMs 
noch etwas im HF-Bereich lernen: Wer 
weiß schon, wie die bei WLAN-Strecken 
üblichen Flächenantennen (Panels) gebaut 
werden? Die Welt ist beim gestreckten Di-
pol nämlich noch lange nicht zu Ende!
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Am 19. November trafen sich die OV-Vorsit-
zenden auf  Einladung des Distrikts Oberbay-
ern in der Gaststätte „Meisterverein“ in Mün-
chen zur 2. Distriktsversammlung in diesem 
Jahr.

Die Tagung stand ganz im Zeichen von Perso-
nalentscheidungen, nachdem der bisherige 
Distriktsvorsitzende Christian Entsfellner, 
DL3MBG, Mitglied des DARC-Vorstands ge-
worden war und nicht mehr für das Amt des 
Distriktsvorsitzenden kandidieren konnte. Au-
ßerdem hatte der bisherige Stellvertreter von 
Christian, Ingo Raibold, DJ5CL, bekannt gege-
ben, dass er nicht mehr für ein Amt im Distrikt 
zur Verfügung steht. 

Nach den Berichten des Vorstands und der 
Referenten kam es zur Wahl der stellvertre-
tenden Distriktsvorsitzenden, die nicht sehr 
spannend verlief, da die Kandidaten vorher 
schon bekannt waren und erfahrungsgemäß 
mit einer großen Stimmenmehrheit rechnen 
konnten. Und so war es denn auch. Alle drei 
Kandidaten wurden mit den üblichen Enthal-
tungen und - je einer Gegenstimme (!) gewählt.

Dies sind: Manfred Lauterborn, DK2PZ (OVV 
von C01 Vaterstetten), der später als kommis-
sarischer DV eingesetzt wurde, Heinz Riedel, 
DL2QT (OV München-Süd C18), und Marius 
Ghisoiu, DG6SM (OV München-Süd C18), die 
als Manfreds Stellvertreter fungieren.

Bei der nächsten Distriktsversammlung am 24. 
März (wieder im „Meisterverein“ in München) 
findet dann die endgültige Wahl des Distrikts-
vorstands  statt. 

Wir sind stolz darauf, dass im Vorstand und in 
den Referaten des Distrikts unser Ortsverband 
München-Süd C18 ausgesprochen stark vertre-
ten ist. C18 stellt folgende Funktionsträger:

OM Heinz Riedel, DL2QT, 1. stellv. DV und 
Verbindungsbeauftragter zur BNetzA
OM Marius Ghisoiu, DG6SM, 2. stellv. DV 
OM Jochen Wodok, DL2MJW, Kassier
OM Reinhard Hergert, DJ1MHR, ARDF-Refe-
rent
OM Edgar Dombrowski, DJ3PU, PR/HAM-
NET
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Ortsverband C18 stark vertreten
von Klaus Diemer, DL4UI

v.l.n.r.: Heinz Riedel DL2QT, Manfred Lauterborn, DK2PZ, Marius Ghisoiu, DG6SM
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Eine wahrhaft kaiserliche Geste 

Wie sich die Bilder gleichen...

links: Peter, DJ8XW           ! ! ! rechts: Kaiser Augustus
                                           ! ! ! (63 v. Chr. - 14 n. Chr)
! ! ! ! ! !
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Herzliche Einladung zum
Weihnachtsessen

Liebe XYLs, YLs und OMs,

ich lade hiermit alle Mitglieder und Freunde des Ortsverbandes München-Süd C18 
mit Anhang zu unserem gemeinsamen Weihnachtsessen am

Mittwoch, 14. Dezember 2011, ab 18 Uhr
in unserem Clublokal "Garmischer Hof“, 
Hinterbärenbadstr. 28, (Nähe Partnachplatz - U6), 
81373 München Sendling-Westpark, 

herzlich ein. Ich würde mich sehr freuen, Sie bei unserem traditionellen
Jahresausklang zu begrüßen.

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

7. Dezember 2011

bei mir vorbestellen. Bitte verwenden Sie hierzu das beigefügte PDF-Formular. Ein-
fach die Felder anklicken bzw. ausfüllen und auf den „Abschicken“-Knopf drücken.

Die Speisen können ab 18 Uhr serviert werden; bitte machen Sie davon Gebrauch, 
um Engpässe in der Küche zu vermeiden.

Awdh am 14. Dezember und ein geruhsames Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 
Neues Jahr all jenen aus Nah und Fern, die nicht zu unserem Weihnachtsessen 
kommen können.

vy 73 es 55 für 2012
wünscht Ihnen im Namen der gesamten Vorstandschaft

Klaus Diemer, DL4UI
OVV München-Süd C18
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Vorstand und Referate

OVV       Klaus Diemer, DL4UI
Stv. OVV      Peter Lehmpfuhl, DL1PRM 
Redaktion C18-Mitteilungen, PR    Klaus Diemer, DL4UI 
Kassenwart      Joachim Wodok, DL2MJW 
Schriftführer      Ingolf Idek, DL3ING
Technisches Referat    Hans Hieninger, DF3RY 
VHF/UHF/SHF-Referat    Rainer Englert, DF2NU 
ARDF-Referat     Reinhard Hergert, DJ1MHR 
QSL-Vermittlung     Adolf Klein, DE2AKM 
Ausbildungsreferat     Horst W. Meyer, DG2HWM 
Jugendarbeit      Marius Ghisoiu, DG6SM
Webmaster     Bernhard Kruse, DK8BZ
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Termine

14. Dezember 2011    Weihnachtsessen
11. Januar 2012    OV-Abend mit Flohmarkt
08. Februar 2012    OV-Abend
14. März 2012     OV-Abend mit Neuwahlen

C18-Mitteilungen
Nr. 134
27. Jahrgang
Redaktion: Klaus Diemer, DL4UI
Lektorat: Marius Ghisoiu, DG6SM



An
Klaus Diemer
DL4UI
Hans-Mielich-Str. 35

81543 München

Vorbestellung 
für das

C18-Weihnachtsessen 2011

Ich nehme an dem C18-Weihnachtsessen  

am Mittwoch, 14.Dezember 2011

im Garmischer Hof, Hinterbärenbadstr. 28, 

mit   Personen teil. 

Essenauswahl (bitte ankreuzen, ggf. mehrfach):

Münchner Sauerbraten mit Apfelblaukraut und Kartoffelknödel € 10,20

Wildgeschnetzeltes mit Preiselbeeren und Semmelknödel       €  10,20

½ Ente mit Apfelblaukraut und Kartoffelknödel   €  12,50 - Sonderpreis!

(Datum)         (Name)            (Call)

Bitte bis
spätestens

7. Dezember 2011 
zurücksenden
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