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Arbeitseinsatz am Relais'Umsetzer

Am 14. luni 20L4 fand ein Arbeitseinsatz an unsetem 70cm
Umsetzer (DBONP) auf der Burg Steinsberg statt, bei welchem
die Relais-Antenne sowie das Koaxkabel ausgetauscht wur-
den. Seit Ende letzten jahres war aufgrund von Problemen der
Relaisbetrieb nur mittels einer Ersatzantenne (X-200) möglich,
welche am Rand des Burgturmes installiert war.

Austausch der Relaisantenne in
luftiger Höhe der Burg Steins'

eingehende Funksignale auf
und verstärkt diese, so dass
auch mit kleineren Hand-
funkgeräten im UKIV-Bereich
größere Reichweiten erzielt
werden können.
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Am ateu rfu n k ist Tea ma rbe it

Nach dem Aufstieg auf den
30m hohen Burgturm wur-
de das notwendige Equip-
ment (Leiter, Ersatzanten-
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ne, Werkzeug) mittels eines
Seiles nach oben gezogen.
Die ursprüngliche (inaktive)
Relaisantenne wurde abge-

baut, ein neues Koaxkabel
verlegt, anschließend konn-
te eine neue Antenne an der
SpiLze des Funkmastes ins-
talliert werden. Nach erfolg-
reichen Tests mit der neu-
en Kombination (Antenne &
Koaxkabel) wurde die Ersatz-
antenne abgebaut. Erfreulich
war während der gesamten
Aktivität das Wetter. Auch
als zwischendurch einmal
ein paar Woiken aufzogen
und der Wind leicht zunahm,
gab es in keinerlei Hinsicht
Schwierigkeiten. Ausklang
fand die Gemeinschaftsaktion
mit Brezeln und Getränken.
Dank an Gerhard (DK2SK)
für die Dauerleihgabe der
neuen Relais Antenne sowie
den beteiligten Unter-
stützern Dirk (DO2SHN),
Tom (DG1IA), Ulf (DG4U-
AJ), Franz (DO1SF), Günter
(DO8WG), Björn (DOIJBB),
Peter (DC8NF), Jürgen
(DLUL) und Kai (DO2KBM).
Das Relais der Kraichgauer
Funkamateure steht allen
Funkamateuren im Kraich-
gau und Umland zut
Verfügung. Es nimmt

Deutscher Amateur Radio CIub
Arbeitseinsatz am Relais-Umsetzer
Am 14. Juni fand ein Arbeitseinsatz an unserem 70 Zentimeter
Umsetzer (DB0NP) auf der Burg Steinsberg statt, bei welchem

die Relais-AnEnnesow'le das Koaxkabel ausgetauscht wurden.
Seit Ende letzten Jahres war aufgrund von Problemen der

Relaisbetrieb nur Mittels einer Ersatzantenne (X-200) möglich,

welche am Rand des Burgturmes installiert war.

Nach dem Aufstieg auf den 30 Meter hohen Burgturm wurde
das notwendige Equipment (Leiter, Ersatzanten ne, Werkzeu g)

Mittels eines Seiles nach oben gezogen. Die ursprÜngliche
(inaktive) Relaisantenne wurde abgebaut, ein neues Koaxkabel

verlegt, anschließend konnte eine neue Antenne an der Spitze

des Funkmastes installiert werden. Nach erfolgreichen Tests

mit der neuen Kombination (Antenne & Koaxkabel) wurde
die Ersatzantenne abgebaut. Erfreulich war während der
gesamten Aktivität dasWetter. Auch als zwischendurch einmal

ein paar Wolken aufzogen und der Wind leicht zunahm, gab

es in keinerlei Hinsicht Schwierigkeiten. Ausklang fand die
Gemeinschaftsaktion mit Brezeln und Getränken.
Dank an Gerhard (DK2SK) für die Dauerleihgabe der neuen

Relaisantenne sowie den beteiligten Unterstützern Dirk
(DO2SHN), Tom (DG1 lA), Ulf (DG4UAJ), Franz (DO1SF), Günter
(DO8WG), Björn (DOlJBB), Peter (DC8NF), Jürgen (DL'lJL) und

Kai(DO2KBM).
Das Relais der Kraichgauer Funkamateure steht allen

Funkamateuren im Kraichgau und Umland zurVerfÜgung. Es

nimmt eingehende Funksignale auf und verstärkt diese, so

dass auch mit kleineren Handfunkgeräten im UKW-Bereich

größere Reichweiten erzielt werden können. lnteressiert an

Amateurfunk als Hobby? Kontakt über www.a22-kraichgau.de

Interessiert an Amateurfunk
als Hobby? Kontakt über
www.a22-kraichgau.de
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