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1. Editorial 

Hallo YLs und OMs, 

Der September stand ganz im Zeichen der IG Elektrotechnik wie bereits in den letzten Ausgaben 
des A22-QTC zu lesen war.  Die Resonanz auf die erste Veranstaltung war wirklich super und 
ganz spezieller Dank gilt den Helfern für deren Unterstützung. Wie es gelaufen ist und was noch 
geplant ist lest ihr in dieser Ausgabe.  

Der Termin für die nächste Kraichgauer FM-Session steht fest. Nach den Weihnachtsfeiertagen 
startet die dritte FM-Session und ich hoffe auch dieses Mal wieder auf rege Beteiligung. 

Ach ja, neue Mitglieder können wir in dieser Ausgabe auch wieder vorstellen…☺. Um schon mal 
für die Zukunft gerüstet zu sein habe ich mir auch gleich ein Ausbildungsrufzeichen zugelegt. 
Unter DN4UP darf ich nun also auch nichtlizensierte Interessenten an das Mikrofon lassen um 
diese praxisnah auf die Lizenzprüfung vorzubereiten. Vielleicht überlegt ja der ein oder andere 
dem gleich zu tun. Der Antrag erfolgt formlos bei der Bundesnetzagentur unter Angabe des 
eigenen Calls sowie eines DN… Wunschrufzeichens. Die Bearbeitung dauert nur wenige Tage. 
Zwar ist eine einmalige Gebühr von 70 EURO zu entrichten aber dafür ist das Rufzeichen zeitlich 
unbegrenzt gültig.  

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch 

 

Holger, DL5UP (DE5EDE, DN4UP) 

 

Kontakt : DL5UP@onlinehome.de 
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2. IG Elektrotechnik (Holger, DL5UP) 

Wer in den letzten Wochen aufmerksam die lokale Presse studiert hat, hat sicherlich die verstärkte 
Präsenz von Berichten über unseren Ortsverband bemerkt sowie die Ankündigung der Aktion 
„Elektronikbasteln für Jugendliche“. Jens, DL7ACN, hat die Sache bisher mit großem Elan und 
viel Motivation organisiert und vorangetrieben. Mit Helfern aus A22 und auch aus anderen 
benachbarten Ortsverbänden standen durch deren Unterstützung für die Aktion alle notwendigen 
Werkzeuge, Lötstationen und sonstige Utensilien zur Verfügung.  

16 Kinder waren zur ersten Bastelaktion am 25.09.2010 in Menzingen angemeldet. 12 Jungen und 
4 Mädchen im Alter zwischen 7 und 13 gingen an den Start. Das Ziel war der Aufbau eines TV-
B-GONE. Eine kleine Infrarot-Fernbedienung, die Fernseher in der direkten Umgebung 
ausschaltet unabhängig vom Fabrikat. Wer dazu näheres erfahren möchte schaut sich am besten 
einmal die Internetseite http://www.tvbgone.com/cfe_tvbg_main.php an. Hier findet man alle 
Infos und Unterlagen. Der ambitionierte Bastler kann diese Fernbedienung auch komplett selbst 
aufbauen, da sogar der Programmcode für den kleinen Mikroprozessor zu finden ist. Jens hat die 
Bausätze direkt vom Hersteller aus USA bezogen. 

Pünktlich um 9:30 ging es los. Mit Hilfe eines Laptops und Beamers erläuterte Holger, DL5UP, 
kindergerecht die Grundlagen der wichtigsten elektronischen Bauteile und Schaltungstechnik. 
Nach einer kurzen Beschreibung des Bausatzes ging es dann auch schon an den praktischen Teil.  

Der Aufbau des Bausatzes wurde ebenfalls mit Hilfe von Laptop und Beamer von Holger 
schrittweise erklärt. Jeder der Helfer betreute 2 bis 3 Kinder.  

Der Aufbau des Bausatzes bedeutet insbesondere für die Kinder hohe Konzentration. Und langes, 
konzentriertes Arbeiten macht hungrig und durstig. Auch dafür hatte Jens gesorgt. Mit Keksen 
und Getränken nahmen nicht nur die Kinder zwischendurch eine Stärkung zu sich. Doch der Elan 
war ungebrochen und nach ca. 2,5 Stunden wurde dann der letzte TV-B-GONE Bausatz  in 
Betrieb genommen. Jens hatte dafür extra einen Fernseher mitgebracht an dem die Kinder ihre 
Geräte ausprobieren konnten. Die Freude war absolut riesig und wahrscheinlich hat der Fernseher 
während seines bisherigen Daseins noch nie so viele Ein-/Ausschaltzyklen erlebt ☺. 

Der Vormittag kann als voller Erfolg bezeichnet werden was auch die folgenden E-Mails der 
Eltern, die die nächsten Tage eingingen, bestätigten: 

------------------------------------------------------------------------------- 
Hallo Jens, 
 
kein Problem - Marcel hat am 26.11.02 Geburtstag. 
 
Er war total begeistert von heute morgen und hat mich gefragt, wann er wieder "basteln" kann. Hat ihn total 
beeindruckt und Spaß gemacht. 
Ich finde es echt super, daß ihr diese Elektronikkurse anbietet und eure  
Zeit opfert. 
 
Viele Grüße und ein schönes Wochenende ! 
 
Isa 
------------------------------------------------------------------------------- 
Guten Morgen Herr Bratzel! 
 
Also David hat es sehr gut gefallen. Begeistert führte er uns seine Fernbedienung gleich ganz praktisch am Fernseh 
vor und es musste auch jeder durch den Foto schauen, um das Leuchten der Dioden zu sehen.  
Seine erste Reaktion als er nach Hause kam war, dass er das nächste Mal auf alle Fälle wieder dabei sein möchte, 
wobei er anfänglich etwas zurückhaltend war. 
Vielen Dank auch für die tollen Fotos, die mich sehr gefreut haben und eine 
nette Idee sind. 
 
Bis  bald 
Andrea Stockenberger 
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------------------------------------------------------------------------------- 
Hallo Herr Bratzel, 

Celine und Saskia waren sehr begeistert vom Elektronikbasteln. Der erste Satz beim Abholen war: „Mama, du musst 
uns sofort für das nächste Mal anmelden. Das war so schön und hat so viel Spaß gemacht.“ Tja und genau das 
werden wir tun, auch wenn gestern Abend der Fernseher immer wieder abgeschaltet wurde. Lach. 

Die Beiden meinten, dass es sehr harmonisch war und jedes Kind immer gut mitkam. Auch für Trinken und ein paar 
Kekse war gesorgt. Prima. 

Weiter so. 

Viele Grüße 

Sabine Hascher 

------------------------------------------------------------------------------- 
Hallo Jens, 

Nicolas hat es sehr gut gefallen. Er fand es  kurzweilig und  durch die Präsentation  wurde alles praktisch  und 
anschaulich erklärt . Toll fand er, daß das Werkzeug richtig professionell war. Er möchte auf jeden Fall  beim 
nächstenmal wieder dabei sein. Übrigens haben wir uns abends gewundert, warum unser Fernseher plötzlich 
ausging. Du kannst Dir  bestimmt denken, was der Grund war. 

Ich denke , daß der Vormittag  ein toller Erfolg  für alle war. 

In den nächsten Tagen schicke ich Dir die neue Anmeldung. 

Viele Grüße und bis zum nächstenmal 

Martina 

------------------------------------------------------------------------------- 
Guten Tag, Herr Bratzel! 

Allen 3 unserer Kinder hat es sehr gut gefallen und sie möchten weitermachen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Raimund Dany 

------------------------------------------------------------------------------- 
"Hallo Herr Bratzel & Team, 

vielen Dank für Ihr phantastisches Engagement beim 1. Bastel Samstag. Mein Sohn Vincent ist hellauf begeistert und 
die gesamte Organisation ist perfekt. 

Bitte geben Sie den Dank und das Lob an alle Beteiligten weiter. 

Anbei die Anmeldung fürs 2. Basteln. 

Mit freundlichen Grüßen 

Rita Reiser mit Sohn Vincent " 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

An dieser Stelle nochmals vielen Dank an das gesamte Team: Horst, DO1HWA,  Rudi, DB1RUL, 
Jens, DL7ACN, Holger, DL5UP, Dieter, DH5IAN, Stefan, DH0SP, Klaus, DL5AB, Hans Josef 
Klein und Gerhard, DK2SK.  

Für die finanzielle Unterstützung gilt unser besonderer Dank Raimund Frank, DG1IB, von A36, 
der unsere Initiative mit 500 EURO aus privater Tasche unterstützt. 

Weitere Sponsoren, die durch den Einsatz von Jens gewonnen wurden sind die Firma SEW 
Eurodrive (500 EURO) sowie die Sparkasse Kraichgau (100 EURO). 

Und nun noch ein paar Impressionen von der Veranstaltung… 
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Für die folgenden Aktionen im Oktober, November und Dezember suchen wir weiterhin 
engagierte Helfer, die uns bei der Betreuung der Kinder und/oder durch Leihgabe von 
Lötstationen und Werkzeugen unterstützen. Bitte meldet euch entweder bei 

Jens, DL7ACN@DARC.de oder Holger, DL5UP@onlinehome.de . 

Die nächste Aktion startet am 23.10.2010. Dieses Mal steht der Aufbau eines Geräuschverstärkers 
auf dem Programm.  

3. Neue Mitglieder bei A22 (Holger, DL5UP) 

Eine ganz erfreuliche Sache ist es für mich an dieser Stelle unsere neuesten und auch jüngsten 
Mitglieder bei A22 begrüßen zu dürfen (siehe Bilder Seite 7). Seit dem 1.Oktober sind mit dabei: 

Patrick Günther (12) aus Odenheim und Kai Bratzel (10) aus Menzingen 

  

Die Jungs sorgen endlich dafür, dass sich der Altersdurchschnitt in unserem Ortsverband auch mal 
wieder etwas nach unten senkt ☺. 

4. 3. Kraichgauer FM Session (Holger, DL5UP) 

Der Termin für die nächste FM Session steht fest. Wie bereits im letzten Jahr werden am 
28.12.2010 die FM Simplexbereiche auf 2m und 70cm aktiviert. Die Ausschreibung findet ihr auf 
der A22 Internetseite www.a22-kraichgau.de . Obwohl ich nach Anregung eines OMs darüber 
nachgedacht habe eine weitere Regeländerung einzuführen um die Punktvergabe auch 
entfernungsabhängig zu machen wird die Ausschreibung vorerst bleiben wie sie ist. Eventuell 
werde ich für die übernächste Session im Sommer 2011 noch einmal Überlegungen dazu 
anstellen. 

5. Kontakt zum Technikmuseum Sinsheim (Jens, DL7ACN) 

Im vergangenen Monat wurde zwecks Anregung einer Kooperation von mir Kontakt zum 
Technikmuseum Sinsheim aufgenommen. Die ursprüngliche Idee kam von Holger (DL5UP). 
Nach einem ersten Telefonat schlug ich anschließend schriftlich verschiedene Möglichkeiten einer 
beiderseitigen Zusammenarbeit vor. Die Ideen gingen von einem eigenen Clubrufzeichen  
für das Technikmuseum, über Aktivitäten zu besonderen Anlässen inklusive Sonder-DOK, bis hin 
zur Errichtung einer Clubstation. Letzter Vorschlag wurde vom Technikmuseum aufgrund 
derzeitigen Platzmangels bereits ablehnend entschieden. Über die weiteren Ideen  
werden wir im kommenden Jahr noch einmal Gespräche aufnehmen. 

6. Amateurfunksendungen bei Dr. Dish TV (Jens, DL7ACN) 

Zum 24-Stunden-Programm des Satelliten-TV Senders Dr. Dish TV gehört ab sofort auch die 
Seite 3/6 mehrmals täglich ausgestrahlte neue Sendereihe "CQ – Die Amateurfunk-Sendung". Mit 
dieser Initiative setzt der in München beheimatete Sender eine Anregung u.a. von Daniel Bartels, 
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DL1OCF, um, der sich einige Wochen zuvor mit einer entsprechenden Bitte an die Betreiber 
gewendet hatte. Für den Fortbestand dieser Form des Amateurfunkfernsehens ist nun die 
Unterstützung durch die Funkamateure gefragt. Dr. Dish TV sendet über den Satelliten ASTRA 
1H auf der Position 19,2° Ost auf 12.460 GHz, horizontal, Symbolrate 27.500, FEC 3/4. In den 
meisten internen Senderlisten der DVB-S Empfänger dürften die Übertragungsdaten von 
Dr. Dish TV aber bereits gespeichert sein. Seit Oktober wechselt das deutschsprachige 
Tagesprogramm des Spartensenders alle zwei Wochen zum 1. und 15. eines Monats. Innerhalb 
eines Zweiwochenblocks werden die verschiedenen Rubriken mehrmals täglich wiederholt, 
ergänzt durch tagesaktuelle Nachrichten aus dem Medien und Technikbereich. Aktuell läuft die 
einstündige Amateurfunk-Sendung um 04.40, 10.40, 18.40 und 22.40 MESZ. Darin berichtet 
Roland Britschgi, HB9TNU, über die Amateurfunkmesse Ham Radio, über den Contestbetrieb bei 
HB9DSE/p sowie über einen Funkkontakt zwischen Schweizer Schülern und der Internationalen 
Raumstation (ISS). Eine komplette Übersicht des täglichen Programmablaufs veröffentlicht Dr. 
Dish TV im Internet unter www.drdish-tv.com. Um die alle zwei Wochen wechselnde 
Sendestunde inhaltlich zu füllen, sollen nun auf diesem Wege alle Funkamateure um 
Unterstützung gebeten werden, denn die Weiterführung von CQ hängt sehr stark vom Input 
seitens des Amateurfunks ab. Dr. Dish TV stellt gerne das Zeitfenster zur Verfügung, es werden 
aber nahezu fertige und sendefähige Beiträge erwartet. Damit sind alle Funkamateure aufgerufen, 
sich Gedanken über eine Mitarbeit zu machen und mittels digitalem Videomaterial über ihr 
Hobby zu berichten. Zielpersonen der Sendung sind alle Funkamateure, aber auch für andere an 
Technik interessierte Zuschauer, die vielleicht auf diesem Weg zum Amateurfunk finden. 
(tnx Info HB9TNU)  
 
Quelle: Württemberg Rundspruch KW 40 / 2010 

7. Nächster Clubabend 

Der nächste OV-Abend findet am Freitag, den 5. November 2010 ab 20:00 Uhr um Restaurant 
„Zur Stadtschänke“ in Kraichtal-Gochsheim statt. Anregungen & Themenwünsche bitte an Jens: 
dl7acn@darc.de 

 

 

 

 

 

Weitere Anregungen und Texte für das A22-QTC nehme ich gerne entgegen unter 
DL5UP@onlinehome.de. 

 

 


