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1. Editorial 

Hallo liebe SWLs, YLs und OMs, 

  

Kaum zu glauben, dass das Jahr schon wieder dem Ende zugeht. Unvermindert sind aber die 
Aktionen bei A22 am laufen: 

Das Elektronikbasteln ist seit September wieder monatlich in Aktion mit stets zwischen 15 und  
20 Teilnehmern. 

Des Weiteren läuft seit September der wöchentliche Amateurfunkkurs mit 16 Teilnehmern aus 
dem direkten Umfeld aber selbst aus dem Heilbronner Land und dem benachbarten Rheinland-
Pfalz.  

Diese Aktionen sind nicht möglich ohne die Unterstützung der vielen Helfer, sei es OV-
unabhängig, von A22 oder aus den benachbarten Ortsverbänden. Deshalb an dieser Stelle ein 
dickes Lob und ein Dankeschön für euren Einsatz.  

Den Jahresabschluss bildet bei A22 wie auch in den letzten 2 Jahren am 28.12.2011 die 
Kraichgauer FM-Session. Die Aktion hat mittlerweile ihren, wenn auch kleinen, Anhängerkreis. 
Trotzdem sind bei jeder Session immer wieder neue Rufzeichen und DOK zu hören was mich 
immer wieder besonders freut. Gerade die „Winter“-FM-Session stellt aus meiner Sicht 
insbesondere für die Kategorie A und B Teilnehmer eine ganz besondere Herausforderung dar  
weil Schnee und Kälte den Portabelstationen doch ziemlich zusetzen können. Aber gerade das 
macht für mich persönlich die FM-Session zum Erlebnis. Vielleicht geht das anderen auch so. 
Also dann, wir hören uns am 28.12.2011. 

 

 

Es grüßt euch… 

Holger, DL5UP 

 

Kontakt : DL5UP@onlinehome.de 
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2. PSK-Empfänger (Holger, DL5UP) 

Bei der Bastelaktion im September haben wir die 40m-Band Empfänger fertig gestellt. Im zweiten 
Teil waren nur noch die Ringkerne zu wickeln und ein paar Bauteile einzulöten. Des Weiteren 
stand noch die Inbetriebnahme bevor. Da wir leider nur einen Rechner dafür zur Verfügung hatten 
hat der Testbetrieb und Fehlersuche einen Großteil der Zeit beansprucht. Für eine umfassende, für 
jeden verständliche Einführung, war somit leider keine Zeit. Deshalb hier nochmal eine 
Einführung für den Betrieb des Empfängers.  

Das wichtigste Utensil des Empfängers (im Weiteren „RX“) ist die Antenne. Ohne 
Antenne kein Empfang! Die Antenne ist ein Bestandteil des Bausatzes und besteht aus 2x 
10m Litze (eine schwarze und eine gelbe Rolle) und einem CYNCH Stecker. Eine Litze 
wird an den Innenleiter des Steckers angelötet die andere Litze an den Außenleiter. Für 
einen guten Empfang sollte zumindest der Draht, der am Innenleiter des Steckers angelötet 
ist, irgendwie in ganzer Länge gespannt werden. Das kann auch im Zimmer entlang der 
Decke sein und auch um die Ecke (1). Eine weitere Möglichkeit ist es den einen 
Antennenzweig einfach aus dem Fenster hängen zulassen (2). Der andere Teil liegt einfach 
im Zimmer auf dem Boden oder ist irgendwie verlegt (1). Wichtig ist, dass die beiden 

Litzen nicht parallel geführt werden. Am besten werden sie in entgegengesetzter Richtung 
verspannt wie in der Beispielskizze dargestellt. Der Stecker kommt in die Antennenbuchse 
des RX.  
Um die Funktion des Empfängers zu prüfen reicht ein Stereokopfhörer mit einem 
passenden 3.5mm Klinkenstecker. Die meisten Kopfhörer, die mit MP3-, CD-Playern oder 
Mobiltelefonen mitgeliefert werden sollten passen. Mit eingesteckter Antenne und 
Kopfhörer müssen nach dem Einschalten ein Rauschen und diverse Signale zu hören sein. 
Insbesondere in den Abendstunden nach Sonnenuntergang ist das 40m Band immer gut 
belegt und zeigt gute Ausbreitungsbedingungen. Wichtig ist, dass das Poti P1 komplett 
„aufgedreht“ ist, d.h. im Uhrzeigersinn. Mit ihm lässt sich die Empfindlichkeit des RX 
einstellen und kann meistens auf maximale Empfindlichkeit eingestellt bleiben. 
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Wenn nicht schon geschehen sollten die beiden Eingangsfilter des RX abgeglichen 
werden. Mit dem angeschlossenen Kopfhörer geht das ausreichend gut. Die beiden 
Trimmerkondensatoren werden auf maximalen Geräuschpegel abgeglichen. 
 

 
 
Bevor der RX zum Decodieren von PSK Signalen verwendet werden kann muss auf dem 
Computer eine Decodiersoftware installiert werden. Dazu verwenden wir am besten die 
Software DIGIPAN. Diese kann von der Internetseite http://www.digipan.net/ kostenlos 
heruntergeladen werden.  
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 Nach der Installation steht der Decoder zur Verfügung. 

 
 
Jetzt muss nur noch der RX mit dem Computer verbunden werden. Dazu liegt dem 
Bausatz ein entsprechendes Verbindungskabel bei. Damit wird der NF Ausgang des RX 
mit dem Mikrofoneingang des Computers verbunden. 
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Wenn DIGIPAN gestartet ist, sieht man im unteren Teil des Fensters ein 
„Wasserfalldiagramm“. In diesem Diagramm sieht man Signale, die empfangen werden. 
Die Signalstärke drückt sich durch die Farbe aus. Zieht man z.B. den Stecker aus dem 
Mikrofoneingang wird im Wasserfalldiagramm alles blau. D.h. also keine Signale 
vorhanden. Wenn der RX wieder an den Mikrofoneingang angeschlossen ist gibt es im 
Bereich von ca. 500Hz bis etwa 4000Hz einen gelber Schleier mit zusätzlichen mehr oder 
weniger starken Streifen. Diese Streifen sind die unterschiedlichen Signale, die man auch 
mit dem Kopfhörer als Piepsen und Pfeifen erkennt. Bei einigen der Signale kann es sich 
einfach um Störsignale handeln, die aus der direkten Umgebung kommen. So eine 
Störquelle könnte z.B. ein Fernseher oder der Computer selbst sein. Dann gibt es noch 
Morsesignale, die aber von  DIGIPAN nicht decodiert werden können. Und dann gibt es 
die PSK Signale. Diese werden von DIGIPAN decodiert und auf dem Bildschirm 
angezeigt. 
DIGIPAN versucht alle Signale, die am Mikrofoneingang des Computers anstehen zu 
decodieren. Das sieht man auf der rechten Seite des DIGIPAN Fensters. Wenn es sich 
nicht um PSK Signale handelt sind nur irgendwelche willkürlichen Buchstaben oder 
sonstige Zeichen zu sehen. Lesbare Zeilen weisen auf ein PSK Signal hin. Um ein 
bestimmtes Signal besser lesen zu können gibt es noch die linke Seite im DIGIPAN 
Fenster. In diesem Fenster wird nur eins der Signale angezeigt. Um ein bestimmtes Signal 
auszuwählen fährt man mit der Maus im Wasserfalldiagramm an die Stelle dieses Signals. 
Mit einem Mausklick wird ein Fähnchen am oberen Rand des Wasserfalldiagramms 
gesetzt, dass aussagt das DIGIPAN genau dieses Signal versucht zu dekodieren und im 
linken Fenster im Detail angezeigt. 
Als Beispiel ist das im Bild oben gut zu sehen. Das Signal ist sehr stark, was durch die rote 
Farbe des Balkens angedeutet wird. Das Fähnchen wurde auf diesen Signalbalken gesetzt 
und im linken Fenster kann man sehr schön den Text lesen der da gerade gesendet wurde. 
Auch in PSK werden oftmals Abkürzungen verwendet damit die Übertragungen nicht zu 
lange dauern.  
Ich hoffe die Beschreibung hilft zur Inbetriebnahme des RX etwas weiter. Sollte der RX 
nicht richtig funktionieren oder wenn es Probleme beim Empfang gibt dann helfe ich 
gerne weiter. Einfach eine Mail mit der Beschreibung des Problems an meine E-
Mailadresse DL5UP@onlinehome.de. Viel Spaß beim Experimentieren. 
 

3. Finanzierung Bastelaktion (Jens, DL7ACN) 

Unser Angebot „Elektronikbasteln für Jugendliche“ findet weiter regen Zuspruch, das Projekt 
kann definitiv als Erfolg gewertet werden.  

Finanziell ist und bleibt es allerdings eine Herausforderung: Die Kosten der einzelnen Bausätze 
werden lediglich zum Teil an die Kinder weiterbelastet. Dies führt zu einem recht hohen 
Kapitalbedarf, welcher nur sehr begrenzt über unsere OV-Kasse gedeckt werden kann. Daher sind 
wir bei unserer Arbeit auf Sponsoren angewiesen. Besonders erfreut war ich über die finanzielle 
Unterstützung der SEW Eurodrive GmbH & Co KG. Das Unternehmen spendete unserem Projekt 
wie im vergangenen Jahr EUR 500,- und zeigte damit Verantwortung in der Jugendförderung. 
Vielen Dank! 

Aufruf: Wer unserer Jugendarbeit finanziell unter die Arme greifen möchte, bzw. 

Unternehmen kennt, die solche Projekte sponsern, möge sich bitte bei Jens, DL7ACN 

(dl7acn@darc.de) melden. Eine Spendenbescheinigung kann ausgestellt werden. 

4. Bastelaktionen (Holger, DL5UP) 

Unserer letzten Bastelaktion am 29.10.2011 stand ganz im Zeichen von HALLOWEEN ☺. 
Aufgebaut wurde ein „Gespenst“, welches diverse Geräusch- und Lichteffekte bietet und mittels 
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Elektromotor hin und wieder sein Gewand aufplustert. Der Bausatz kam bei allen Bastlern sehr 
gut an und selbst bei mir zu Hause hing das Muster bis gestern noch vor der Haustür ☺. 

    

Für den November ist eine weitere kleine Spielerei geplant. Aufgebaut wird dann der vom 
Elektronikversand POLLIN angebotene Bausatz „POLLIN Spiel“. Einfach aber effektiv lässt sich 
damit die eigene Merkfähigkeit testen und verbessern. Am 26.11.2011 ist es soweit… 

Helfer, die tatkräftig unterstützen wollen sind wie immer gerne willkommen. 

5. Lizenzkurs Klasse E (Jens, DL7ACN) 

Am 16. September startete unser Ausbildungskurs für die Lizenzklasse E. Sage und schreibe 17 
Interessenten meldeten sich an, davon 6 Kinder aus unserem Elektronikbasteln. Der Kurs findet 
freitags von 18:00 – 20:00 Uhr im Bürgersaal des alten Rathauses in Kraichtal-Menzingen statt.  

Dieter (DH5IAN) informiert über die Technik, Jens (DL7ACN) ist für den Bereich der 
Betriebstechnik und der Vorschriften zuständig. Der Kurs ist bis Ende Januar angesetzt und wird 
mit der Prüfung bei der Bundesnetzagentur in Reutlingen abgeschlossen. 

6. Neue Ruf- und Kennzeichen im OV A22 (Jens, DL7ACN) 

Kaum einer hat davon etwas mitbekommen, unser Mitglied Horst (ex. 
DO1HWA) hat in den letzten Monaten fleißig die Technik der Klasse 
A erlernt. Zuerst plante er noch, sich mit den Teilnehmern unseres 
Ausbildungskurses zur Prüfung im kommenden Jahr anzumelden. 
Dann kam es doch anders. Nach erfolgreich bestandener Prüfung hat 
Horst seit September sein neues Rufzeichen: DK5HW. 

Herzlichen Glückwunsch und viele nette Verbindungen auf den 
Bändern! 
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Nach bestandener SWL Prüfung gibt es ausserdem nun folgende, weitere SWL-Kennzeichen bei 
A22! 

DE8LOL, SWL Lennart 

DE9KAI, SWL Kai 

DE5NIC, SWL Nicolas 

DE7SAB, SWL Sabine 

7. Neuzugänge bei A22 

A22 hat neuen Zuwachs bekommen. Hier eine kurze Vorstellung der Neueinsteiger. Willkommen 
im Club ☺. 

Jürgen Leitenberger: 

Hallo Ihr lieben zu meiner 

Vorstellung: Ich bin 51 Jahre 

alt, geschieden und habe 3 

Kinder die schon groß sind. 

Zum Amateurfunk kam ich 

über einen Bekannten, der 

schon Funkamateur ist. Der 

kannte mich noch aus alten 

CB-Funk Zeiten. Ich wollte 

das schon lange einmal in 

Angriff nehmen und da ich 

Frührentner bin habe ich 

endlich die Zeit einmal etwas 

für meinen Kopf zu machen. 

Also werde ich versuchen, die 

kleine Lizenz zu machen. 

Hoffe,  dass mir das Ganze 

dann auch Spaß macht wenn 

ich fertig bin. Ach ja mein Hobby ist der PC mit all seinen Schikanen. Wünsch noch die 73 und 55 

bis dann auf der richtigen Frequenz. 

 

Jan Kreikemeier 

Mein Name ist Jan Kreikemeier, bin 19 Jahre alt und studiere 

derzeit Informatik in Heidelberg. Meine Hobbies sind lesen, funken 

(derzeit CB, über den ich mit meinem Lebenspartner zum 

Amateurfunk gekommen bin) und so ziemlich alles, was mit 

Computer zu tun hat.  
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Thomas Wolf und Uwe Zimmermann 
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8. DK0KG Sonder-DOK „40KTL“ (Jens, DL7ACN) 

Wie im vergangenen A22-QTC berichtet, prüfte die Abteilung Stadtmarketing der Stadt Kraichtal, 
in wie weit man uns bei der Aktivierung des erhaltenen Sonder-DOKs „40KTL“ (40 Jahre Stadt 
Kraichtal) unterstützen kann. Die Idee des „etwas anderen Stadtmarketing“ kam gut an, so dass 
die Stadt sich bereit erklärte die Druckkosten der 2.000 QSL Karten zu übernehmen. Für das 
Design der QSL-Karten wurden uns Bilder von der Stadt zur Verfügung gestellt. Vielen Dank 
hierfür! 

 

Auch hier noch einmal das Angebot: Wer den Sonder-DOK auf den unterschiedlichen Bändern 
und Betriebsarten gerne aktivieren möchte ist herzlich aufgefordert dies zu tun. Hierfür kurz 
Rücksprache per Mail / Telefon mit Jens, DL7ACN. 

9. Idee „Made in A22“ Öffentlichkeitsarbeit (Jens, DL7ACN) 

Der Amateurfunk ist im Gegensatz zu anderen Freizeitveranstaltungen in Mitteilungsblättern und 
Zeitungen immer noch stark unterrepräsentiert. Oft mangelt es vor Ort an der Kapazität und Zeit 
oder auch nur der Lust in regelmäßigen Abständen eigene Artikel für die Presse vor Ort zu 
verfassen. Diese Beobachtung führte Anfang des Jahres zu der Idee, einen Mail-Verteiler für 
„OV-Pressetexte“ ins Leben zu rufen. Dies mit dem Ziel, einmal geschriebene Pressetexte (evtl. 
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mit Bildmaterial) auch anderen Ortsverbänden zur Verfügung zu stellen. Dabei ist das kopieren 
und verändern der Texte ausdrücklich erlaubt! 

Der Mail-Verteiler „OV-Presstexte“ startete im März 2011. Kurz nachdem die Distrikte und das 
Funk-Telegramm über das Projekt informiert wurden, meldeten sich bereits die ersten 
Ortsverbände an. Im Laufe der ersten Monate wurde der Verteiler über ein kostenfreies Angebot 
eines kommerziellen Anbieters abgewickelt. Dank Unterstützung von Steffi, DO7PR (DARC 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) ist der Verteiler nun auf dem DARC Server. 

10. 5. FM Session Winter 2011 (Holger, DL5UP) 

ERINNERUNG: Die nächste FM-Session (Winter) findet am 28.12.2011 statt. Die aktuelle 
Ausschreibung ist auf der A22 Internetseite zu finden. 

11.  Nächster Clubabend 

Der nächste OV-Abend findet am Freitag, den 02. Dezember 2011 ab 20:00 Uhr im Restaurant 
„Zur Stadtschänke“ in Kraichtal-Gochsheim statt. Mitglieder & Gäste sind herzlich Willkommen.  

Anregungen & Themenwünsche bitte an Jens: dl7acn@darc.de  

 

 

Weitere Anregungen und Texte für das A22-QTC an DL5UP@onlinehome.de. 

 

 


