
Kraichgauer Funkamateur Kontakt zum FBI

Der NSA-Abhörskandal ist der-
zeit in a1ler Munde, gleich wel-
che Zeitung aufgeschlagen oder
TV-Programm ausgewählt rvird.
Es geht hierbei um das Ausspä-
hen von Daten über Funk, bzr,r,.

Datenleitungery welches in den
derzeit berichteten Fä1len ver-
mutlich nicht legal vonstatten
ging.
Spezialisten im Bereich legaler
Fun kübertragung sind iibrigens
Funkamateure. Dank dem For,
schungscirang von Funkamateu-
ren/ u.a. im Bereich der Ausbrei-
tungsbeciingungen von Funk-
wellery wären t iele Entwicklun-
gen gar nicht, bzw. erst sehr viel
später eingeführt worden. Fast
jeder Deutsche besitzt heute ein
,,Handlirnkgerät" in Form eines
Mobiltelefons. Selten nutzt man
bei Telefonen in der Wohnung
noch die direkie,,Leitung". Auch
hier haben sich die schnurlosen
Telefone durchgesetzt.
Ganz otfizieilen Funkkontakt
zu einer berühmten US-Behör-
de hatte unser Mitglied Jochen
Sommer (Rufzeichen DKSIR)
im Jahr 2006. Beeindruckend ist
ciabei die Funkbestätigungskar-
te (QSL-Karte) vom FBI. Norma-
ierlveise r,verden QSL-Karten im

Postkartenformat kostenfrei über
den Verein weltlveit versendet,
die Karten beinhalten Informati-
onen über die Funkverbindung
(tt.a. Zeit, Frequenz, etc.), in der
Motir,,wahl sind die Funkama-
teure frei. Meist werden Bilder
vom eigenen Haus, der Funk-
anlage oder der Region gewählt.
Die Karte vom FBI im Din-A4
Format wurde dagegen per Post
zugesendet und hat mit bewaff:
neten Personen doch ,,etwas"
andere Motive a1s üblich.
Die technische Wissensvermitt-
lung wird bei Funkamateuren
CROSS geschrieben. Neben vie-
len Beschäft igungsbereichen im
Hobby ist eines der Ziele die
Erlangung besonderer techni-
scher Kenntrisse und Fähigkei-
ten. Es versteht sich von selbs!
dass das durch das Hobby ver-
mittelte Wissen bei der späteren
Beruf swahl/Bewerbun g nützlich
sein kanl.

Die Kraichgauer Funkamateure
bieten in regelmäßigen Abstän-
den Bastelprojekte und Lizerw-
kurse an. Informationen rund
um das Thema Amateurfunk,
sowie Koniakt: info@a22-kraich-
gau.de
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Kraichgauer Funkamateur Kontakt zum FBI

Der NSA Abhörskandal ist derzeit in aller Munde, gleich welche

Zeitung aufgeschlagen oder TV Programmäsgewählt wird.
Es geht hierbei um das Ausspähen von Daten über Funk, bzw.
Datenleitungen, welches in den derzeit berichteten Fällen
vermutlich nicht legal von statten ging.
Spezialisten im Bereich legaler Funkübertragung sind
übrigens Funkamateure. Dank dem Forschungsdrang von
Funkamateuren, u.a. im Bereich derAusbreitungsbedingungen
von Funkwellen, wären viele Entwicklungen gar nicht,
bzw. erst sehr viel später eingeführt worden. Fast jeder
Deutsche besitzt heute ein ,,Handfunkgerät" in Form eines
Mobiltelefons, Selten, nutzt man bei Telefonen in der
Wohnung noch die direkte,,Leitung". Auch hier haben sich die
schnu rlosen Telefone d u rch gesetzt.
Ganz offiziellen Funkkontakt zu einer berühmten US Behörde
hatte unser Mitglied Jochen Sommer (Rufzeichen DK5IR) im
Jahr 2006. Beeindruckend ist dabei die Funkbestätigungskarte
(QSL-Karte) vom FBl. Normalerweise werden QSL Karten
im Postkartenformat kostenfrei über den Verein weltweit
versendet, die Karten beinhalten lnformationen über die
Funkverbindung (u.a. Zeit, Frequenz, etc.), in der Motivwahl
sind die Funkamateure frei. Meist werden Bilder vom eigenen
Haus, der Funkanlage oder der Region gewählt. Die Karte vom
FBI im Din A4 Format wurde dagegen per Post zugesendet
und hat mit bewaffneten Personen doch ,,etwas" andere
Motive als üblich.
Die technische Wissensvermittlung wird bei Funkamateuren
groß geschrieben. Neben vielen Beschäftigungsbereichen im
Hobby ist eines der Ziele die Erlangung besonderer techni-
scher Kenntnisse und Fähigkeiten. Es versteht sich von selbst,
dass das durch das Hobby vermittelte Wissen bei der späteren
Berufswahl/Bewerbung nützlich sein kann.
Die Kraichgauer Funkamateure bieten in regelmäßigen
Abständen Bastelprojekte und Lizenzkurse an. lnformationen
rund um das Thema Amateurfunk, sowie Kontakt: info@
a22-kraichgau.de
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