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1. Editorial 

Liebe Funkfreunde, 

der August beginnt gleich am ersten Tag mit unserem Ferienprogramm. Die hohe Zahl von 53 
Meldungen sind für mich sehr motivierend und zeigen mir, dass wir mit unserem Angebot, ein 
Mittelwellenradio zu bauen, „in die richtige Kerbe“ gehauen haben ☺. Der Aufbau des Prototypen 
und der Empfang auf Mittelwelle mit einfachsten Mitteln hat auch mir persönlich sehr viel Spaß 
gemacht. Man sollte nicht davon ausgehen, dass dieser kleine Bausatz nur etwas dafür sein sollte 
wofür er entstanden ist nämlich als ein Bausatz für Kinder. Ganz im Gegenteil kann ich den 
Aufbau jedem empfehlen, der einfach mal wieder etwas löten will oder gar zu denen gehört, die 
mit der Löterei bisher nichts am Hut hatten. Es macht wirklich Spaß. Ich gebe dazu gerne 
Hilfestellung. 

Im Folgenden findet Ihr auch die Ergebnisse zu den Funkaktivitäten im Mai. Unsere „Aktivisten“, 
Jens, DL7ACN und Jochen, DK5IR hielten mal wieder für A22 die Fahne hoch.  

Besonders freut mich ein Beitrag von Gerhard, DC4UX, der den Besuch des Bahnbetriebswerkes 
in Karlsruhe zusammengefasst hat. Der Ausflug hat guten Anklang gefunden. Auch Funkfreunde 
vom OV Bruchsal, A02 haben sich angeschlossen. 

Für einen OV unserer Größe kann man meiner Meinung nach dem Angebot der Aktivitäten  
nichts entgegensetzen. Alle Aktivitäten benötigen aber auch das Engagement und die Zeit für die 
Vorbereitung und Organisation. Das kann nicht immer von den gleichen, wenigen Leuten 
getragen werden. Deshalb ist es am besten aktiv mit zu machen, dann macht es allen mehr Spaß. 
Diesen Aufruf zum Aktionismus möchte ich aber bitte nicht missverstanden wissen! Es geht mir 
um die Qualität und nicht die Quantität der Aktivitäten. Also; nicht so viel wie möglich sondern 
das was mir machen mit so viel Spaß wie möglich für die Beteiligten.  

 

 

Vy 73 

 

 

Holger, DL5UP 

 

Kontakt : DL5UP@onlinehome.de 
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2. Ferienprogramm 2008 

Am 01. August findet der Bastelnachmittag statt. Jochen, stellt dafür wieder seine Garage zur 
Verfügung. Ab 14 Uhr werden die Lötkolben heiß laufen und es ist geplant, dass bis 16 Uhr alle 
Radios aufgebaut und auch betriebsbereit sind. Wie bereits per E-Mail informiert, haben wir nun 
einen eigenen Bausatz entworfen und zusammengestellt. 

 

Auf dem Bild sind die fertig gewickelten Spulen zu sehen sowie die NF-Verstärkerstufen incl 
Lautsprecher. Die NF-Verstärker wurden mit dem bekannten IC LM386 aufgebaut. Die 
Verstärker sind incl. Lautsprecher als fertiges Modul aufgebaut und sind von den Kindern nur 
noch an drei Punkten (NF- Eingang, +/- Versorgungsspannung) anzulöten und auf die Grundplatte 
per Heißkleber zu fixieren. Die Spulen bestehen aus insgesamt ca. 60 (…von Hand 
gewickelten…) Windungen 0.3mm Kupferlackdraht mit einer Anzapfung bei etwa 10 Windungen 
vom kalten Ende. Der Durchmesser beträgt 50mm. Als Spulenkörper wird ein ca. 35mm langes 
Stück Kunststoff-Abwasserrohr verwendet. Ein gleiches Stück Abwasserrohr wir auch als 
Aufnahme für den Lautsprecher verwendet. Jochen, DK5IR, hatte die sich der 
Beschaffung/Herstellung der Spulenkörper angenommen und bereitet auch die Grundplatten vor. 
Der Drehkondensator ist mit knapp 5 EURO das teuerste Bauteil. Die Spule wurde zusammen mit 
dem Kondesator so dimensioniert, dass ein Empfang des SWR auf 576 kHz am unteren Bandende 
möglich ist. Dieser Sender kann in unseren Breiten immer ausreichend stark empfangen werden. 
Ich denke gerade für das Erfolgserlebnis der Kinder ist das sehr wichtig weil es ansonsten durch 
die Tagesdämpfung auf Mittelwelle mit diesem Radio und den 10m Draht, die als Antenne dem 
Bausatz ebenfalls beiliegen, am Nachmittag möglicherweise nicht viel zu hören geben wird. 

Als Quelle für die Bauteile dienten OPPERMANN Elektronik, REICHELT Elektronik, der 
örtliche Baumarkt sowie mein Shack ☺. Im Bild sind die fertigen Spulen und NF-
Verstärkermodule zu sehen. Ebenso der Prototyp des Radios der auch zum Test der Verstärker 
und Spulen verwendet wurde. Am Wochenende werden die Bausätze dann noch kindgerecht 
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zusammengefasst. Warten wir es ab, wie der Bausatz nun tatsächlich ankommen wird bzw. ob die 
2 Stunden für den Aufbau ausreichen. 

Wie bereits berichtet gab es eine sehr große Resonanz auf unser Angebot für den Bau des 
Mittelwellenradios. Hätten wir das im voraus gewusst hätten wir uns sicherlich mit mehr 
Bausätzen vorbereiten können. Die Vorbereitungszeit der Bausätze bzw. der einzelnen Teile wie 
z.B. der Verstärker, Spulen, und Grundplatten ist jedoch nicht unerheblich. Wenn wir im nächsten 
Jahr wieder an einem oder mehreren Ferienprogrammen teilnehmen wollen haben wir ja nun 
etwas mehr Zeit und hoffentlich auch einen größeren Kreis an Helfern. Zur Betreuung der Kinder 
am 01.08. würden Jochen und ich noch den ein oder anderen Helfer sehr begrüßen. Bitte gebt 
einfach kurz bescheid unter DL5UP@onlinehome.de oder unter 07265/493027. 

3. Besichtigung des Bahnbetriebswerkes 

Am 10. Juni fand die Besichtigung des Bahnbetriebswerkes in Karlsruhe statt. Erfreulicherweise 
war die Teilnahme ganz ordentlich. 

Karlheinz, DC4UX , hat eine  Zusammenfassung des Besuches erstellt: 

Am 10.Juni war es soweit. Wir, die Mitglieder und Freunde des A22, waren eingeladen das 

Stellwerk der Deutschen Bahn AG in Karlsruhe zu besichtigen. Man beschloss mit der Stadtbahn 

zu fahren. Deshalb trafen sich in Menzingen Rudi; DB1RUL, Werner; DF5IB, Franz; DO1SF, 

Günter; DO8WG, Edith; DC6UA und Karlheinz; DC4UX. In Gochsheim stieg Thomas; DB3GO 

und in Münzesheim Egon; DL2IX, Hubert; DF4IP und Elke zu. Somit waren die Bahnfahrer 

komplett. Nach einer kurzweiligen Fahrt wurden wir in Karlsruhe von Katharina (die Tochter von 

Jochen; DK5IR) am Bahnsteig abgeholt und zum Stellwerk begleitet. Dort trafen wir dann 

Jochen, der noch zwei Geschäftskollegen mitbrachte. Nach einem kleinen Vortrag über die Arbeit 

im Bahnbetriebswerk durften wir uns einige Arbeitsplätze ansehen. Es ist beeindruckend, was die 

Leute alles leisten. Leider durften wir dort nicht fotografieren und so blieb uns nur bei einem 

Gruppenbild zum Schluss. Es war ein gelungener Kurzausflug und so hatten wir auch auf dem 

Heimweg wieder genügend Gesprächstoff. 
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4. Kerwe in Menzingen 

Wie im letzten Jahr findet auch in diesem die Kerwe in Kraichtal-Menzingen statt. Diesjähriger 
Termin ist der 21.09.2008. Im vergangenen Jahr haben wir in Menzingen einiges an Aktivitäten 
auf die Beine gestellt. Besonders gefreut haben wir uns über die zahlreiche Besuche aus den 
Nachbar-OVs. Auf Vorschlag von Gerhard (DC4UU) sollten wir auch in diesem Jahr auf der 
Kerwe vertreten sein. Jeder (Mitglieder & Freunde von A22) der an dieser Aktivität teilnehmen 
möchte, möge sich bitte bis zum nächsten OV-Abend am 01.08. bei Jens (DL7ACN) per Telefon 
(07250/6396) oder eMail (dl7acn@darc.de) melden.  

5. Lizenz-Ausbildungskurs ab Oktober 2008 

Der genannte Starttermin des Ausbildungskurses im letzten A22-QTC war leider falsch. Der Kurs 
beginnt bereits am 01.10.2008. Bitte berücksichtigen wenn Ihr Leute dazu informiert oder schon 
informiert haben solltet. 

6. Ergebnisse des UKW Mai Contests 2008 

Am 03./04. Mai fand, parallel zu unserem Aktivitätstag in Eichelberg, ein UKW-Contest statt. 
QRV waren neben den OV-Mitgliedern Jochen (DK5IR) in Kraichtal-Münzesheim und Jens 
(DL7ACN) auf der Hornisgrinde auch unsere Clubstation DL0FD. Letztere wurde dankenswerter 
Weise von den Mitgliedern des Contestclubs ACLV e.V. (Amateurfunk Club Lambda Viertel 
e.V.) auf der Hornisgrinde im Schwarzwald aktiviert. Auf diese Weise konnten vermehrt Punkte 
für die DARC-Clubmeisterschaft gesammelt werden. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: 

 

DL0FD (2m/Hornisgrinde - JN48CO/Mehrmann-Wertung); 19. Platz von 112 Stationen mit 
insgesamt 546 QSOs. 

DK5IR (2m/Kraichtal-Münzesheim – JN49IC/Einmann-Wertung); 220. Platz von 464 Stationen 
mit insgesamt 76 QSOs. 

DL7ACN (70cm/Hornisgrinde – JN48CO/Einmann-Wertung); 35. Platz von 245 Stationen mit 
insgesamt 104 QSOs. 
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Es ist kein Geheimnis, dass wir in unserer Kraichgauer Hügellandschaft nicht gerade eine 
privilegierte UKW-Lage haben. Daher ist die grafische QSO-Übersicht für DL0FD von der 
Hornisgrinde nicht uninteressant wie hier zu sehen. 

Die weiteste Entfernung (ODX) wurde mit einer Station in Schweden durchgeführt und betrug 
854 km. Insgesamt wurden 16 Länder und 78 Großfelder gearbeitet. Die Antennenanlage bestand 
aus 4 x Bigwheels und 1x 17el. Yagi. 

In der DARC-Clubmeisterschaft haben wir unseren 4. Platz im Distrikt Baden (A) mit 529 
Punkten weiter gefestigt. Der Abstand zum 5. Platz beträgt aktuell 163 Punkte, 22 Ortsverbände 
aus Baden sind in der Clubmeisterschaft vertreten. In der Gesamtwertung DL belegt A22 den 53. 
Platz von insgesamt 443 Ortsverbänden. 

7. Contest Aktivitäten 2008 

Im ersten September Wochenende (06./07.09.) findet der diesjährige KW-SSB-Fieldday statt, an 
welchem wir uns beteiligen wollen. Als Standort ist die Hütte in Östringen-Eichelberg angedacht. 
Interessierte Mitglieder und Freunde von A22 mögen sich bitte rechtzeitig bei Jens (DL7ACN) 
per Telefon (07250/6396) oder eMail (dl7acn@darc.de) melden. 

Hier ein Auszug von Contests, die im August stattfinden: 

• 02.08.-03.08 DARC UKW-Sommer-Fieldday; die Wettbewerbszeiten verteilen sich über 
das Wochenende und sind dem Contest-Kalender des DARC (siehe Link weiter unten) zu 
entnehmen. Der Contest findet gleichzeitig mit dem Sommer-BBT statt. 

• 30.08.-31.08 Saar Contests; am letzten August Wochenende finden 3 Saar-Contests statt 
(70cm/2m; 10m; 80m/40m). Es handelt sich um Kurzcontests die je 2 Stunden bzw. 4 
Stunden dauern (Details siehe Contestkalender).   

Weitere interessante Wettbewerbe und Informationen zu den genannten Contests sind im Contest-
Kalender auf www.DARC.de zu finden. 

8. Nächster Clubabend 

Der nächste Clubabend findet am 01.08.2008 statt. Obwohl die Stadtschänke in Gochsheim 
geschlossen hat würde dort wohl für uns geöffnet werden. Grundsätzlich würde ich es begrüßen 
wenn wir für diesen Termin auf ein anderes Lokal ausweichen würden. Vorschläge bitte 
kurzfristig an mich damit ich alle noch rechtzeitig per E-Mail (spätestens aber bis zum 
30.07.2008) informieren kann. 

Der offizielle Teil zur Diskussion aktueller Themen beginnt ab 20:30. Wer gerne ein bestimmtes 
Thema ansprechen will kann dies bei mir anmelden unter DL5UP@onlinehome.de . 

Geplante Diskussionspunkte:   

• Resümee zum Bastelnachmittag und Vorstellung des MW-Empfänger-Bausatzes 

• Terminplanung für 50-Jahr Feier A22 

 


