
 

 

OV-Abend am 9. November 2011 
 
 
1. Neues Mitglied 

OM Christoph, DF9WM, ist von C12 nach C18 übergewechselt. OM Christoph, der seit 
August 2011 der 1. Vorsitzende der Interessensgemeinschaft blinder Funkamateure 
Deutschlands e.V. ist, wurde herzlich willkommen geheißen. 
 

2. Silent Key 
OM Willibald Dost, DL3MFI, ist am 30.09.2011 verstorben. 
 

3. Mitgliederversammlung am 12./13. November in Bad Lippspringe 
Der OVV hatte die Einladung zur Mitgliederversammlung mit den zahlreichen Anträgen 
an 115 Mitglieder per E-Mail verschickt und um Abstimmung zu den Anträgen gebeten. 
12 Mitglieder haben ihr Votum zu den Anträgen abgegeben. Das 
Abstimmungsergebnis wurde dem Distriktsvorsitzenden sowie allen Mitgliedern mit E-
Mail-Anschluss übersandt. 
 

4. Distriktsversammlung  
Die Distriktsversammlung findet am 19. November ab 10 Uhr im Lokal "Meisterverein" 
in München (Friedenstraße, am Ostbahnhof) statt. Da hierbei Neuwahlen anstehen 
wird es bestimmt recht interessant, zumal unsere Mitglieder Heinz, DL2QT und Marius, 
DG6SM auf der Kandidatenliste stehen. 
 

5. DB0EL-Treffen 
Zum 7. Geburtstag von DB0EL lädt das Sysop Team alle Interessierten ein für Freitag,  
25. November 2011 ab 19:00 Uhr in den Gasthof Schlösselgarten (Cosimastrasse 41 
im Münchner Osten) ein. Informationen zu der Gaststätte incl. Speisekarte und 
Anfahrtbeschreibung sind im Internet unter http://www.schloesselgarten.de zu finden. 
In der Cosimastrasse in Höhe der Gaststätte lässt sich einigermassen gut parken, auch 
ist eine Anfahrt mit der U-Bahn (Haltestelle Arabellapark) und einige Minuten Fußweg 
gut möglich. Einweisung natürlich auf dem Umsetzer wie immer.  
 
Ein spezielles Thema gibt es diesmal nicht, jedoch werden die Sysops der Umsetzer 
DB0EL und DB0TVM kurz über das abgelaufene Jahr und dessen Herausforderungen 
berichten und auch über die HAMNET Installationen berichten, die im Sommer 
gemacht wurden. Auch die Zukunft des 23cm Umsetzers wird Thema sein, hier gibt es 
unangenehme Entwicklungen.  
 
Ansonsten wird es natürlich ausreichend Gelegenheit geben, miteinander zu ratschen 
und sich OV-übergreifend mal wieder zu treffen. Anmeldungen bitte an OM Rainer, 
DF2NU: df2nu@darc.de. 
 

6. Aktueller Sachstand von HAMNET 
OM Markus, DL8RDS, hatte dem OVV folgende Infos mitgeteilt: 
 
a) Einstieg Olyturm Testphase 
Die Süd-Zunge ist schon fertig bestückt, und wir müssen jetzt Tests durchführen, wie 
man einen Connect hinbekommt. Dazu gibt es ein Treffen mit Edgar, der seine ganze 
Phalanx an Testhardware mitbringt.  
 
 



 

 

b) Einstieg WAI ist ebenfalls fertig aufgebaut  
hier befinden wir uns ebenfalls in der Testphase 
 
c) Olympiaturm NO und NW-Zunge 
Diese beiden Zungen müssen noch aufgebaut werden, aber offenbar müssen noch 
alte Antennen dort oben abgebaut werden, und es konnte noch kein Termin dafür 
gefunden werden. Es ist inzwischen auch ein bisserl schwierig wegen des Wetters.  
 
d) DEBA-Hochhaus 
OM Ulrich Rohde hat die Genehmigung erteilt, auf DB0ULR ebenfalls einen Einstieg 
aufzubauen. Allerdings muß das von einem Profi gemacht werden. Edgar ist gerade in 
der Materialbeschaffungs-Phase. Dieser Einstieg wird über WAI angebunden. Auf der 
WAI-Seite ist aber noch keine Hardware aufgebaut. Hier könnte man eigentlich 
fortfahren.  
 
e) Link Ebersberg 
Auf der WAI-Seite waren Antenne und Router einige Zeit schon aufgebaut, aber weil 
auf der EBE-Seite nix vorwärts gegangen ist, habe ich meine Gerätschaften wieder 
abgebaut und für die Bestückung der Fachhochschule Regensburg verwendet. Wenn 
auf der EBE-Seite montiert wird, werde ich auch noch mal in die Tasche greifen und 
eine neue Hardware kaufen.  
 
f) FH Rosenheim 
Die FH wurde angebunden und beherbergt Serverhardware. Auf diesen Maschinen 
wird der DNS (Name-Service zur Namensauflösung) betrieben werden. Da die 
Maschine ebenfalls ein Standbein im Internet hat, soll sie auch ein Gateway für APRS-
Gates darstellen. Wir suchen hierzu einen fitten Unix-Programmierer mit Perl- oder 
Python-Kenntnissen, der bereit ist, ein oder zwei Wochenenden zu opfern. Ziel ist, auf 
vielen HAMNET-Knoten ein APRS-Gateway aufzubauen, um die Abdeckung zu 
verbessern. HAMNET-Knoten sind immer exzellente Standorte, haben aber selten 
einen Internet-Zugang. Über so einen APRS-Proxy soll es möglich werden, 
empfangene AX25/APRS-Frames zum APRS-Server nach Finnland zu schicken. 
 
g) Webcam Hochries 
Bei DB0HOB und DB0MHB (Oberpfalz) laufen bisher sehr erfolgreiche Versuche mit 
dedizierten Encoder-Servern für PAL-Bilder. Von der ATV-Community wurde immer 
moniert, daß die Koppelung von ATV-Relais über das HAMNET nur mit großen 
Latenzen möglich sei. Dies ist falsch. Die Encoding-Latenzen liegen bei beiden 
Versuchen deutlich unter einer Sekunde. Damit sind QSOs auf diese Weise problemlos 
möglich (Skype funktioniert ja auch reibungslos!!). Da die Übertragung verlustfrei ist, 
werden über das HAMNET als Trägernetz bald deutschlandweite ATV-QSOs in nie 
dagewesener Bildqualität möglich sein. Dieser Vorstoß ist sehr wichtig, weil einige 
Standorte der ATV-Relaiskette quer durch Bayern abbaugefährdet sind. Wir brauchen 
also Alternativen.  
 
Alles in allem stellen wir aber fest, daß sich nur sehr wenige OMs aktiv einarbeiten und 
mit diesen Technologien beschäftigen. Es geht dort vorwärts, wo jemand die 
Bereitschaft aufbringt, vorab Geld zu investieren, ohne auf andere Stationen zu warten. 
Die Beschäftigung mit dem HAMNET ist sehr lohnend, denn man lernt auf vielen 
Ebenen: 
* Linktechnik (HF, Ausbreitung im GHz-Bereich, GHz-Antennenbau) 
* Protokolle 



 

 

* Adressen und Adressmanagement 
* Routing 
* Unix- und Linux-Systemtechnik 
 
Gelegentlich hören wir auch die Frage, was voran geht. Wir würden gerne alle OMs, 
die diese Frage stellen, einladen, selber HAMNET-Hardware anzuschaffen und 
Kompetenzen zu WLAN-Technik aufzubauen. Da nur wenige Netzknoten mit DARC-
Geld aufgebaut wurden, sondern meistens privates Geld investiert wurde, das sehr 
begrenzt zur Verfügung steht, würden wir es schätzen, mehr engagierte OMs in 
unseren Reihen begrüßen zu dürfen.  
 
Der nächste Stammtisch ist diesmal an einem Dienstag, nämlich den 22. November 
um 19 Uhr. Wir sind wieder im Funkstadl in der Arnulfstraße beim Bayerischen 
Rundfunk.  
 
OM Edgar, DJ3PU ergänzte noch einige Punkte. So muss z. B. ein Rufzeichen für die 
Funkstelle beantragt werden. Während der Testphase wird Edgar sein Call hierfür 
verwenden. Edgar wird auch einen Beitrag für die C18-Mitteilungen liefern. 
Erwähnenswert ist auch, dass die Antenne, das Routerboard und die PCI-HF-Karte 
von C18 finanziert und daher in das Inventar des OV C18 aufgenommen wurden. 
 
Nachdem etliche Fragen zur praktischen Einsatzmöglichkeit des HAMNET laut wurden, 
will der OVV versuchen, einen Referenten zu gewinnen, der diese Fragen an einem 
der kommenden OV-Abende beantwortet. 

 
Nachtrag vom 11.11. von OM Markus , DL8RDS: 
 
Edgar hat heute mit einem Ubiquiti Bullet erfolgreich einen Link zum Olympiaturm 
hergestellt. Uns ist nur in der Konfiguration ein kleines Mißgeschick passiert, aber es hat 
auf jeden Fall schon mal funktioniert. Fazit: Der Olyturm ist schon benutzbar. Zwar 
müssen wir jetzt noch die Genehmigung für den permanenten Betrieb einholen, aber wir 
haben nachgewiesen, das Ding funktioniert. Jetzt wird Edgar noch alles dokumentieren 
und dann haben wir eine schöne Anleitung für die Nutzer. 
 
Edgar hat gemeint, es gab immer wieder die Frage, was man mit dem HAMNET eigentlich 
machen kann. Er hat vor allem erzählt, dass man damit endlich wieder Packet machen 
kann. Ich halte diese Fixierung auf Packet für keine so gute Idee. Packet kann man *auch* 
machen. Aber man nutzt die Möglichkeiten des HAMNET damit praktisch nicht aus. Und 
die Fixierung auf Packet degradiert das HAMNET zu einer ungeliebt-nötigen Hilfs-
Technologie. 
 
Ich verweise lieber darauf, daß jeder moderne Kurzwellentransceiver eine Ethernet-
Schnittstelle hat. Aber wer wird seinen Kurzwellentransceiver schon im Internet frei zur 
Verfügung stellen wollen?  
 
Gerade für uns Stadtmenschen ist es attraktiv, dass man den Transceiver irgendwo auf 
dem Land stehen haben kann, und er von jedem zuhause in der Großstadt benutzbar sein 
kann. Wir beabsichtigen bei DB0MHB, aber auch bei DB0HOB die schnelle, verlustfreie 
und zuverlässige Koppelung von ATV-Relais. Aber auch die Fernsteuerung der 
Energieversorgung autarker Funkstellen ist über das HAMNET machbar. Wir werden bei 
DB0MHB sehr bald unseren Dieselgenerator ein- und ausschalten können. Dazu läuft die 
Alarm-Überwachung unserer Station über den HAMNET-Link. 



 

 

 
Ich beabsichtige auch, auf jedem HAMNET-Standort ein receiving APRS-IGate 
aufzubauen und die Abdeckung vor allem in München deutlich zu verbessern. Alle APRS-
Datenpakete haben dann einen Weg zu den entsprechenden Servern.  
 
Denkbar ist auch, ferngesteuerte Satelliten-Transceiver aufzubauen, bei denen die 
Verbindung zum Satelliten einfach weitergereicht wird, wenn der Satellit hinterm Horizont 
verschwunden ist.  
 
Aber eigentlich sollte man das HAMNET nicht als etwas sehen, "das man benutzen kann", 
sondern als eine Technologie. HAMNET bedeutet auch, dass man kein 20-adriges Kabel 
für seinen Rotor mehr braucht, sondern auf dem Mast oben nur einen kleinen Router 
befestigt, und die Antennenrichtung mit einem Klick im Webbrowser dreht. Vielleicht steht 
der Transceiver nicht mehr im Keller, sondern unter dem Dach, wo man keine 30 Meter 
dämpfendes Koax mehr hat, sondern nur noch 5 Meter bis zur Antenne.  
 
Aber alles in allem ist es eine logische Konsequenz auf die Entwicklung, dass man 
zeitgemäße Funktechnik und Informatik nicht mehr voneinander trennen kann. Es spricht 
nichts dagegen, wenn jemand gerne Museumstechnik betriebsbereit hält. Ich bin auch 
stolzer und dankbarer Besitzer eines TS-520S und würde ihn niemals verkaufen. Aber 
wenn wir den Anspruch haben, moderne Technologien zu beherrschen, und uns dabei 
Fachverband für Funktechnik schimpfen, dann dürfen wir bei der Pflege der 
Museumstechnik nicht aufhören. Wenn wir zeitgemäß bleiben wollen, müssen wir als 
Funkamateure unser Blickfeld für die Informatik öffnen.  
 
Daher hat HAMNET nicht zum Ziel, eine funktionsfertige Alternative zum Internet 
kostenfrei bereitzustellen, sondern es ist ein technologischer Gegenstand, an dem jeder 
interessierte OM seine Kenntnisse über moderne  Funktechnik trainieren und erweitern 
kann. Wir sind hier in eine Situation, die mit der guten alten Zeit vergleichbar ist, wo es 
noch keine Kenwood-Geräte von der Stange gab, und man sich seine Kisten selber 
gebaut hat. Dieser Spirit ist gefragt.  
 
Wer fragt, was man mit dem HAMNET machen kann, dem sage ich, er soll sich zwei 
nackte Mikrotik-Routerboards kaufen und mal im Garten seine erste WLAN-Strecke 
konfigurieren, bzw. das Wissen dazu anhand von Experimenten erwerben. Das ist der 
Anfang. Und wenn das klappt, dann können wir darüber nachdenken, wie wir die erste 
Strecke zu einem Einstieg in der Nähe hinbekommen.  
 
7. Enigma Vortrag  

Am 11. April 2012 wird OM Manfred Kienzle, DJ6WQ seinen vielbeachteten Vortrag 
über die ENIGMA-Verschlüsselungsmaschine halten. OM Jochen, DL2MJW  hatte dies 
angeregt. 
 

8. Weihnachtsfeier am 14. Dezember  
Die Essensvorschläge mit Liste zum Ankreuzeln gehen allen Mitgliedern mit der 
Einladung per E-mail bzw. Briefpost zu. 
 

9. Flohmarkt im Januar 
Es wurde kurz darüber diskutiert, ob der Flohmarkt im Januar überhaupt weiter 
bestehen bleiben sollte. Nachdem OM Peter, DF2CX ankündigte, den Flohmarkt mit 
einer Reihe attraktiver Angebote zu bestücken, entschied man sich dafür, den 
traditionellen Flohmarkt stattfinden zu lassen. 
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