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1. Editorial 

Hallo Funkfreunde, 

sicherlich habt ihr in der Juli-Ausgabe der CQ-DL die Beiträge von bzw. über A22 nicht 
übersehen. Jens, DL7ACN, hat sich hier mächtig ins Zeug gelegt und dafür gesorgt, daß unsere 
Aktivitäten nun auch einmal der vereinsübergreifenden Amateurfunkwelt präsentiert werden und 
hoffentlich zum Mitmachen animieren ☺. Gute Arbeit Jens, weiter so ! 

Auch die Teilnahme am IARU Region I CW Fieldday; war ein Erfolg. Nicht etwa wegen einer 
leistungsorientierten Platzierung sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass es allen Spaß 
gemacht hat und selbst „seltene Rufzeichen“ aus unserem OV aktiv mitgemacht haben. Aber lest 
einfach selber… 

BITTE NICHT VERGESSEN: Obwohl ich davon ausgehe, dass jeder den Termin bereits in 
seinem persönlichen Kalender notiert hat. Am 01. August 2010 steigt zum zweiten Mal die 
„Kraichgauer (Sommer) FM-Session“. Ich hoffe auf eine rege Beteiligung und natürlich die 
Zusendung eurer Logs. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

 

Holger, DL5UP 

 

Kontakt : DL5UP@onlinehome.de 
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2. Teilnahme am IARU Region I CW Fieldday (Jens, DL7ACN) 

Nach einigen Jahren der Abstinenz war A22 am 05./06. Juni 2010 beim IARU Region I CW 
Fieldday mit der Clubstation DL0FD/p QRV. Der Contest-Samstag begann am Vormittag mit 
einem Treffen bei Karlfried, DJ3HH, in Kraichtal-Münzesheim. Die Morsetaste mit 
Speicherfunktion (ETM-8C) funktionierte nicht so wirklich. Die Lösung: Eine Buchse, um eine 
weitere Taste anzuschließen.  

Ab 16 Uhr (MESZ) wurde mit 
dem Aufbau der Station am 
„Alten Galgen“ bei Kraichtal-
Menzingen begonnen. Erfreuli-
cherweise waren Karlfried, 
DJ3HH, und Rudi, DB1RUL, 
zugegen, welche beide tatkräftig 
mit anpackten. Um 17 Uhr 
(MESZ) startete der Contest, kurz 
vorher befestigten wir noch einen 
Sonnenschutz in Form eines 
ausgedienten Fallschirms. Rudi 
überraschte uns am Abend mit 
einem mitgebrachten Grill, samt 
Steaks, Würstchen und Brötchen. 
So saßen wir am geöffneten 
Kofferraum des VW Sharans, 

funkten, lauschten den Signalen auf der Frequenz 
und genossen bei warmen Wetter das schattige 
Plätzchen mit einer leichten Briese. Lange blieben 
wir nicht zu dritt, gegen Abend traf unser OV 
Mitglied Horst, DO1HWA, ein sowie die Contest-
Kontrolle in Person von Thomas, DO9ST,  aus der 
Region Schwäbisch Hall. Thomas kontrollierte 
teilnehmende Conteststationen in unserer Region 
nach Einhaltung der Regeln und leistete uns ein 
wenig Gesellschaft.  

Besonders schön zeigte sich am frühen 
Sonntagmorgen der Sonnenaufgang, direkt neben 

der Burg Steinsberg. Trotz Fallschirm wurde es gegen 
Mittag doch recht warm. Am Ende des Contests waren 
563 QSOs im Log. Karlheinz, DC4UX, und Karlfried, 
DJ3HH, halfen beim Abbau, so dass vor dem Regen 
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am Abend alles wieder an Ort und Stelle verstaut war. 

Fazit: Ein sehr schönes Happening, viele QSOs und Glück mit dem Wetter zeichneten den 
Fieldday aus. Die Antenne (G5RV) war auf dem 160m Band nur als Langdraht zu verwenden, auf 
15m ließ sie sich leider nicht anpassen. Dennoch kamen auf 160m 30 QSOs und auf 15m 41 
QSOs zusammen.  

3. A22 Mitglieder auf der HAM-Radio 2010 (Rudi, DB1RUL, Karlheinz, DC4UX) 

Auch zum diesjährigen Tagesausflug zur HAM Radio 2010 organisierten sich wieder einige 
Mitglieder zur gemeinsamen Fahrt nach Friedrichshafen. Diesmal fanden sich OM Wolfgang 
Kretschmer, DK1OH; Gerhard Keller, DC4UU; Karlheinz Bürkle, DC4UX; und Rudi Lang, 
DB1RUL ein, um zusammen den Tag auf der HAM Radio zu erleben. Die Hinfahrt gestaltete sich  
kurzweilig und der morgendliche Stau am Bodensee wird jedes Jahr etwas kürzer. Ein Parkplatz 
am Messegelände war schnell gefunden. Die Warteschlange zum Erwerb der Eintrittskarte endete  
diesmal jedoch im Freien noch außerhalb der Drehtore. 

Während des Anstehens für den 
Kartenverkauf konnte man 
ungewollt immer die gleiche 
Diskussion, die von Mitgliedern 
anderer Ortsverbände geführt 
wurden aufschnappen wie z.B. 
Bei uns liegt der 
Altersdurchschnitt bei 57 Jahren 
und z.B.“ unser ältester Jugend-
licher ist 95 Jahre und dem haben 
wir noch Satellitenbetrieb 
beigebracht“. Wir mussten sehr 
lange warten bis wir die 
Eintrittskarten in unseren Händen 
hielten. Am Eingang fand sich 
inzwischen auch unser OV 
Mitglied OM Werner, DF5IB, ein 

den wir freudig begrüßten. Leider konnte Werner nicht den ganzen Tag mit uns verbringen. 

Zu Beginn unternahmen wir das, was die kommerziellen Händler zutiefst verurteilen und wobei 
ihnen selbst die Messeleitung nicht helfen kann. Wir machten uns auf den Weg zum Flohmarkt ☺. 
Wir liefen jedoch zunächst ins Leere d.h. in eine leere Halle. Der Flohmarkt war dieses Jahr auf 
der anderen Seite des Geländes in einer anderen Halle im Gegensatz zur HAM Radio im letzten 
Jahr. 

Bis zum gemeinsamen Mittagessen hatte 
es keiner von uns geschafft die 
Flohmarkthallen komplett zu durchlaufen 
um dann schließlich zu den kommerziellen 
Anbietern zu gehen. Weiterbildung, 
DARC, Vorträge; alles an einem Tag. Tut 
uns leid. Wenn wir vielleicht gewusst 
hätten das wir einen Bericht fürs A22-
QTC schreiben...? 

Karlheinz lud zum Ende unseres Besuches 
alle auf ein Bier ein und so ließen wir den 
Tag auf der HAM Radio ausklingen. Das 
Resümee war einstimmig, dass sehr viele 
ausländische Gäste die HAM Radio besuchten und damit ein der Messe einen internationalen 
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Flair gab. Unsere Ausbeute war diesmal die Freude über die kleinen Dinge: Wolfgang, DK1OH, 
ließ sich ein magnetisches Rufzeichenschild anfertigen, welches auch gleich angebracht und 
fotografiert wurde. Gerhard, DC4UU, freute sich über sein erworbenes Standmikrofon und vor 
allem um sein neues, schwarzes T-Shirt. Rudi, DB1RUL, hat eine austauschbare HF-
Anschlußbuchse für sein Bird Wattmeter gefunden das er restauriert und seit langem suchte. 
Karlheinz, DC4UX, beschaffte sich eine 4-Element-Yagi Antenne für das 6m Band. Da freuen wir 
uns jetzt schon um seine Funkerfolge. Die Heimreise wurde von Wolfgang wie gewohnt sicher 
und ohne Ermüdungserscheinungen durchgeführt. Leider gab es für ihn kein Bier ☺. Man weiß 
nie wie man Wolfgang danken kann. 

4. Ballonstart auf der HAM-Radio 2010 (Jens, DL7ACN) 

Am Samstag (26. Juni 2010) starteten in 
Kooperation mit anderen europäischen Teams auf 
der HAM Radio in Friedrichshafen zwei 
Stratosphärenballons mit Amateurfunk-Nutzlast. 
Die unterschiedlichen Module sendeten während 
der gesamten Flugphase Informationen wie Höhe, 
Position, sowie Daten und Bilder in verschiedenen 
Betriebsarten (Sprache, Digital, Morsetelegraphie). 

Bereits 15 Minuten nach dem Start des ersten 
Ballons in Friedrichshafen öffneten die Signale die 
Rauschsperre des Empfängers. Verständlich 
(Lesbar) waren die Signale gut 10 Minuten später 
aufzunehmen. So konnte der Ballon mit einer 
UKW-Mobilantenne den Stratosphärenballon auf 
seinem Flug über den Bodensee in Richtung Zürich 
aufgenommen werden. Besonders interessant waren 
die regelmäßig gesendeten Informationen zur 
aktuellen Flughöhe. Innerhalb einer Minute stieg 
der Ballon um jeweils 100 Meter. Nach 2 Stunden 
konnte die Ballon Crew am Boden kein Signal 
mehr aufnehmen. Es wird vermutet, dass der Ballon 
in der südwestlichen Gegend um Weisslingen bei 
Zürich niedergegangen ist. 

5. Einladung OV Taubertal Mitte, DOK P56 (Jens, DL7ACN) 

Mike, DL2SEK, vom OV Taubertal-Mitte (P56) hat uns eine Einladung ausgesprochen. Wer 
Interesse hat, am 17. Juli in einem kleinen überschaubaren Kreis bei einem Start eines 
Stratosphärenballons mit dabei zu sein, möge sich bitte rechtzeitig bei Jens, DL7ACN, per Mail 
melden: dl7acn@darc.de. 

6. Hinweise zur 2. Kraichgauer FM Session, Sommer (Holger, DL5UP) 

Zum zweiten Mal startet die Kraichgauer FM Session und wird hoffentlich wieder so erfolgreich 
wie die erste. Nachdem es beim ersten Mal kleinere Missverständnisse bei den Regeln gab 
wurden diese nochmals überarbeitet und präzisiert. Dies betrifft insbesondere die Kategorien die 
hier im Folgenden erläutert werden: 

� Kategorie A: Diese Kategorie umfasst alle Portabelstationen die nicht mehr als 7W 
Ausgangsleistung verwenden. Das sind quasi Stationen, die mit Handfunkgeräten arbeiten. 
Die 7W kommen aufgrund der Tatsache zu stande, daß Handfunkgeräte neuerer 
Generation diese Ausgangsleistung erreichen können. Die Versorgung darf nur über eine 
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netzunabhängig Quelle erfolgen d.h. Akku oder Batterie. Da die Session am Nachmittag, 
also tagsüber, stattfindet ist auch eine Verwendung von Solarpanels zur Stromversorgung 
möglich. Die verwendete Antenne ist beliebig. 

� Kategorie B: Diese Kategorie entspricht, bis auf die höhere zulässige Ausgangsleitung, 
der Kategorie A. Wer also Portabelbetrieb macht und eine Ausgangsleistung von mehr als 
7W bzw. maximal 50W fährt gehört dieser Kategorie an. Typischerweise sind dies z.B. 
Stationen, die mit Mobiltransceivern arbeiten oder ihre Feststation auf der Wiese mit 
einem Akku betreiben.  

� Kategorie C: Die letzte Kategorie umfasst die Teilnehmer, die im heimischen Shack 
sitzen. Hier spielt es keine Rolle woher der Strom kommt und die Ausgansleistung kann 
zwischen 0 und 50W betragen. Wer im Shack sitzt gehört zur Kategorie C. 

In der Ausschreibung ist die Punkteverteilung anhand einer Tabelle genau beschrieben. Daraus 
geht hervor, dass eine Portabelstation der Kategorie A die meisten Punkte für ein QSO bekommt. 
Das soll natürlich ein Anreiz für jeden Teilnehmer sein als Portabelstation teilzunehmen. In 
diesem Zusammenhang kann man sich dann gleich noch überlegen ob man nicht einen Standort 
auserwählt, von man gleichzeitig Punkte für das Badische Burgendiplom verteilt. Ein Blick in die 
Liste der Burgen in Baden unter 

http://www.a22-kraichgau.de/html/content/diplom_award.html 

hilft weiter ☺. Fotos von teilnehmenden Stationen sind für die Veröffentlichung in einer der 
nächsten A22-QTC Ausgaben sehr willkommen. 

Die Betriebszeiten pro Band wurden um 15 Minuten auf jeweils eine Stunde verlängert. 

Ein Kategoriewechsel innerhalb eines Durchgangs ist nicht erlaubt. Anfänglich z.B. als Kategorie 
B-Station zu arbeiten und während des Durchgangs die Leistung zu reduzieren oder reduzieren zu 
müssen um dann als Kategorie A-Station weiter zu arbeiten ist unzulässig. Die Kategorie, mit der 
der Durchgang begonnen wurde bleibt gleich! Der 2m Durchgang und der 70cm Durchgang 
können aber in unterschiedlichen Kategorien bestritten werden. D.h. man kann den 2m Durchgang 
z.B. als Kategorie B- und den 70cm Durchgang als Kategorie A-Station arbeiten. 

Ein Hinweis zum Datenaustausch. Natürlich können auch Stationen ohne DOK mitmachen. Diese 
geben dann einfach „kein DOK“ an. 

Die Einsendung der Logs als Excel- oder OpenOffice- (CALC) Tabelle hat bei der ersten FM 
Session super funktioniert. Daran wird vorerst festgehalten. Es besteht aber auch weiterhin die 
Möglichkeit das Log in Papierform einzureichen. 

Wer noch Fragen zur FM Session hat kann diese gerne an mich unter DL5UP@onlinehome.de 
richten. Ansonsten wünsche ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gutes Gelingen.  

7. Sommerzeit ���� Sporadic-E (Holger, DL5UP) 

Die Monate Mai bis August bieten jährlich auf der nördlichen Hemisphäre die besten Chancen für 
Weitverbindungen auf dem 6m- und 2m- Band über Sporadic E. Dabei kommt es zu hohen 
Ionisierung wolkenartiger Gebiete in der E-Schicht. Die genaue Entstehung dieser Wolken ist bis 
jetzt noch immer ungeklärt und auch nicht konkret vorhersehbar. 

Je nachdem wie hoch die MUF (Most Usable Frequency) ist macht sich die Spotadic-E 
Erscheinung auf den mittleren und höheren KW Bändern bemerkbar. Insbesondere auf dem 10m 
Band führt Sporadic-E zu E-Skip Verbindungen (…oder auch genannt „Short Skip“, vielleicht 
erinnert sich der ein oder andere an die entsprechende Frage aus der Lizenzprüfung ☺) im Bereich 
von einigen 100 bis einigen 1000km (Inland- und Europaverbindungen, siehe blauer Verlauf im 
Bild). Mit der bekannten Kurzwellenausbreitung über die F-Schicht für DX Verkehr auf 10m, der 
bei hohen Sonnenfleckenzahlen möglich ist, hat das übrigens nichts zu tun (roter 
Ausbreitungsweg im Bild). In Zeiten hoher Sonnenfleckenzahlen ist das Sporadic-E Phänomen 
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daher für DX Verbindungen auf 10m sogar hinderlich weil die Wellen bereits in der E-Schicht 
reflektiert werden. 

** 

Was für den KW DX Verkehr hinderlich ist steigert jedoch die DX Möglichkeiten auf den unteren 
UKW Bändern 6m, 4m und 2m. 6m, auch das „Magic Band“ genannt bietet dabei sogar die 
Möglichkeit weltweiter Verbindungen. Das 4m Band, in Deutschland leider nicht für den 
Amateur-Sendebetrieb zugelassen, verhält sich ähnlich wenn auch mit geringeren weltweiten DX 
Öffnungen. Hier lohnt es sich auf jeden Fall einmal rein zu hören. Verbindungen aus DL sind 
zumindest im Crossbandbetrieb möglich d.h. auf 6m wird gesendet und auf 4m empfangen. Wer 
die Bandpläne für das 6m- und das 4m-Band genauer betrachtet wird dort die empfohlenen 
Frequenzen finden. 

http://www.darc.de/referate/vus/bandplaene/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/4-meter_band/ 

Bei ausreichend hoher MUF sind auch auf dem 2m-Band Verbindungen bis über die europäischen 
Grenzen hinaus möglich und das bereits mit kleinem Equipment. Es ist also ein Trugschluss zu 
glauben, dass dies nur mit gestockten Antennensystemen und Ausgangsleistungen an der 
Obergrenze möglich sei. Selbst mit 5….25W und einer einfachen 2-Element Antenne kann man 
im Geschehen mitmischen. Ebenso kann man beim Auftreten von Sporadic-E auf 2m die FM 
Direktfrequenzen beobachten. Auch in FM sind dann europaweite Verbindungen möglich. 

Obwohl ich selber noch nicht auf 6m sendeseitig QRV bin nutze ich ab und zu die Gelegenheit in 
die Bänder rein zu hören und als SWL aktiv zu sein. Ein einfacher Drahtdipol in V-Form für 6m 
gespannt an der Unterseite eines Sonnenschirms (Höhe ca. 1.7m) und mit einem IC-R7000 
Breitbandempfänger bewaffnet ließen sich in den letzten Tagen einige südeuropäische Stationen 
loggen. 

Als Indikator für Sporadic-E lohnt sich immer wieder mal ein Blick auf das DX Cluster 

http://www.dxsummit.fi/CustomFilter.aspx?customCount=50&customRange=50 

und auf den Sporadic-E Indikator 

http://www.xs4all.nl/%7Eamunters/monitor.html 

Also dann viel Spaß beim Betrieb. 

**Bild aus WWW.WIKIPEDIA.DE  

8. Nächster Clubabend 

Der nächste Clubabend findet am 06.08.2010 im Restaurant Stadtschänke in Gochsheim statt. 
Beginn ist um 20:00 Uhr. 

 

Weitere Anregungen nehme ich gerne entgegen unter DL5UP@onlinehome.de. 


