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D ie Bedienung des Skripts ge-
schieht per HTML-Formular
und ist weitgehend selbster-

klärend. Dieser Artikel möchte daher
vor allem die Ausgabemöglichkeiten
des Skripts ausführlich beleuchten. Das
Skript stammt von Thomas Beiderwie-
den, DL3EL, Distriktsvorsitzender des
Distriktes Hessen und Mitarbeiter im
Referat IT-Services, der auch die Echo-
linkseiten auf dem DARC-Server aufge-
baut hat und betreut. 

Eingabemaske
Die interaktiven Relaislisten finden sich
unter www.darc.de/relaislisten. In der
Eingabemaske (Bild 1) stehen vier
Ortsangaben zur Auswahl. Entweder
Länge/Breite oder die Angabe eines
Ortsnamens, eines Amateurfunkloca-

tors oder eines Relaisrufzeichens. Je
nachdem, was der Nutzer aktiviert (mit
Hilfe des Radiobuttons links neben den
jeweiligen Eingabefeldern), nimmt das
Skript diese Ortsangabe als Bezugs-
punkt für die weitere Aktion. Zusätz-
lich kann der Nutzer nun die Anzahl
der auszugebenden Relais sowie das
Ausgabeformat und das DXCC-Gebiet
der Relais bestimmen. In der Spalte da-
runter können die Datenbanken ausge-
wählt werden, die das Skript erfasst.
Neben FM-Relais (DARC- und DL3EL-
Liste) können auch Echolink- und IRLP-
Gateways und Baken angezeigt wer-
den. Nehmen wir als Beispiel die zehn
nächstgelegenen Relais zur Insel Rügen
(Bild 2). Nach dem Absenden der Ein-
gabemaske durch klicken auf den But-
ton „Find” zeigt uns die Ausgabe eine

übersichtliche Liste der Relais mit Ruf-
zeichen, Ein- und Ausgabefrequenz,
Standort und Entfernung zum Bezugs-
punkt an. Zusätzlich werden in der Ein-
gabemaske die Koordinaten sowie der
Locator ergänzt. Wenn man dort zuvor
einen Ortsnamen eingegeben hat, wird
hier ein Mittelwert benutzt. Das erklärt
auch, warum die ersten beiden Relais
mit Standort auf Rügen trotzdem Ent-
fernungen zwischen rund 3 und 20 km
zum Bezugspunkt aufweisen. Das
nächste Relais außerhalb von Rügen
liegt im ca. 30 km entfernten Stralsund.
Und unter den zehn nächsten Relais
sind auch zwei polnische im ca. 80 km
entfernten Swinoujscie. Wäre unter
DXCC vorher „DL” ausgewählt wor-
den, dann wären statt der polnischen
zwei weitere deutsche Relais in der Lis-
te aufgetaucht. 
Ebenso könnte man von vornherein be-
stimmen, dass man nur die nächsten
polnischen Relais (DXCC: SP) zur Insel
Rügen haben möchte.

Kartendarstellung
Mit einem Klick auf „Google Maps”
links oberhalb der Liste oder mit der
Auswahl dieses Begriffs in der Selek-
tionsbox „Ausgabe formatieren als” be-
kommt man die Relais in einer topogra-
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phischen Karte angezeigt. Als Beispiel
dienen diesmal die 20 nächsten Relais
zum Bezugspunkt „Tirol” (Bild 3). Die
meisten liegen in Österreich, vier in Ita-
lien und zwei in Deutschland. Auf der
rechten Seite sind sie nochmals mit
Rufzeichen, Locator und Frequenz auf-
gelistet. Fährt man über diese Liste mit
der Maus, dann leuchtet der jeweilige
„Ballon” in der Karte grün. Der Ballon
mit dem schwarzen Punkt in der Mitte
ist der Ausgangspunkt. Die roten Bal-
lons zeigen Echolink-Gateways,
während die blauen normale Relais an-
zeigen. Fährt man mit der Maus über
einen Ballon, so bekommt man in einer
„Sprechblase” noch weitere Informatio-
nen, wie den Standort, Länge/Breite
und Entfernung zum Bezugspunkt an-
gezeigt.
Selbstverständlich lassen sich alle wei-
teren Funktionen von Google Maps
ebenfalls nutzen. Man kann mit den
Navigationswerkzeugen am linken obe-
ren Fensterrand die Karte in jede Rich-
tung weiter verfolgen und auch in die
Karte hineinzoomen (also mehr Details
bei kleinerem Maßstab) bzw. heraus-
zoomen (weniger Details und größerer
Maßstab). Oben rechts befinden sich
die Buttons „Map”, „Satellite” und
„Hybrid”, wovon Map zurzeit ausge-
wählt ist. „Satellite“ zeigt ein Satelliten-
bild der Umgebung und „Hybrid“ zeigt
in diesem Satellitenbild zusätzlich noch
größere Straßen und deren Namen so-
wie Orte an (Bild 4).

Google Earth
Das Programm Google Earth gibt es in ei-
ner kostenlosen Version für alle gängigen
Betriebssysteme unter http://earth.goo
gle.de. Nach der Installation kann man
sich die Satellitenbilder von allen Teilen
der Welt ansehen. Dabei sind ein nicht zu

alter Computer und eine ständige und ei-
nigermaßen schnelle Internetverbindung
während der Nutzung des Programms
Voraussetzung. In Ballungsgebieten sind
diese Satellitenbilder teilweise so hoch
aufgelöst, dass man selbst Autos und ein-
zelne Bäume erkennen kann. Darüber
hinaus ist es möglich, Informationen als
Layer auf die Bilder zu legen, z.B.
Straßen- und Ortsnamen, oder unsere Re-
laislisten. Das Programm Google Earth ist
recht einfach zu bedienen und selbster-
klärend. Alle Funktionen zu beschreiben
würde den Umfang dieses Artikels spren-
gen. Am besten „spielt” man mit Google
Earth ein bisschen, um die Funktionsviel-
falt kennenzulernen. Ein Klick auf „Goo-
gle Earth” oberhalb der Ausgabeliste oder
die Vorauswahl „KML” bzw. „KML
–>Google Earth” schreibt eine Datei im
sog. KML-Format, die Google Earth lesen
kann. Diese öffnet nun entweder direkt
in Google Earth oder man speichert sie
vorher auf der Festplatte zwischen. Nach
dem Öffnen der KML-Datei in Google
Earth (z.B. die 20 nächsten Relais zu Bau-
natal und in Bild 5 anschließend ge-
zoomt auf DBØXM im Hohen
Meißner) bewegt sich die Erde
an die richtige Stelle und zeigt
die Relaisrufzeichen auf dem
Satellitenbild an. Im Menü auf
der linken Seite werden weite-
re Informationen bereitgestellt
und einzelne Relais können
ein- und ausgeschaltet werden.
Wie in Google Earth üblich,
sind weitere Layer zuschaltbar
(Straßen- und Ortsnamen,
Flughäfen, Restaurants, etc.)
und man kann beliebig navigie-
ren und zoomen. Außerdem
kann die KML-Datei dauerhaft
für das eigene Google Earth zur
Verfügung gestellt werden, so-

dass sie nicht jedes mal neu geladen wer-
den muss.

Fazit
Die interaktiven Relaislisten von DL3EL
sind mit weit über 7000 Einträgen wahr-
scheinlich die umfangreichste Sammlung
von Relaisdaten weltweit und lassen sehr
viele Ausgabeformate zu. Wie in Google
Maps und Google Earth heißt die Devise,
mit den Möglichkeiten des Skripts ein biss-
chen zu „spielen” um alle Funktionen und
Ausgabeformate kennenzulernen. Die DL-
Daten stammen aus einer DARC-Liste von
November 2004 und wurden von Thomas
geändert und ergänzt und im Februar
2007 mit BNetzA-Daten verglichen. Die
ausländischen Daten stammen von den
Webseiten der jeweiligen Amateurfunk-
verbände und die Echolink- und IRLP-Da-
ten werden alle 15 Min. mit den offiziellen
Datenbanken abgeglichen. Wer Fehler in
dieser Liste findet, der sollte in der Einga-
bemaske die Funktion „Quelle anzei-
gen/Fehler melden” aktivieren und in der
Liste beim fehlerhaften Relais auf den ent-
sprechenden Link klicken.
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Welche Relais gibt es in der Umgebung meines Urlaubsortes auf
Rügen an der Ostsee oder in den Tiroler Alpen? Solche Fragen
kann ein Skript auf dem DARC-Server nun automatisch beant-
worten. Als Ausgabeformat lässt es nicht nur HTML und das 
universelle Tabellenformat CSV zu, sondern auch Kartendar-
stellungen in Google Maps bzw. Google Earth oder in einem
TomTom-Navigator.

Interaktive Relaislisten

Skript für unterwegs
Das Relaislistenskript
gibt es auch in zwei
für Mobiltelefone 
optimierte Versionen
für unterwegs:
Neuere Telefone mit
kleinen Bildschirmen:
http://ham.darc.de/
echolink/
relais6280.html
WAP:
http://ham.darc.de/
echolink/relais.wml

IRLP
Das Internet Radio
Linking Project stellt
ähnlich wie Echolink
eine Amateurfunkver-
bindung via Internet
her. In Deutschland
ist IRLP noch nicht
verbreitet

Bild 2: Die zehn nächstgelegenen Relais zur Insel Rügen 
im HTML-Format

Bild 3: 20 Relais in Tirol in Google Maps Bild 4: GoogleMaps-Hybriddarstellung der 20 Relais in Tirol

Bild 5: 
Das Relais DBØXM
im Hohen Meißner
in Google Earth

Syntax 
der Ortsnamen

Die Syntax der Orts-
namen bedient sich
der Informationen
von Google Maps.

Hier kann praktisch
alles eingetragen
werden, was auch

Google Maps 
versteht, inkl.

Straßennamen und
Länderbezeichnungen

für nicht eindeutige
Orte. Google gibt
anschließend die 
Koordinaten als 

Mittelwert zurück

Bild 1: Die
Eingabemaske der

interaktiven
Relaislisten


