
Westerwald-Rundspruch
17. Kalenderwoche 2014

(rote Schrift: Regieanweisung bzw. Internetadressen  oder Textpassagen – bitte nicht vorlesen (nur 
zur Beantwortung evtl. Nachfragen im Bestätigungsve rkehr)

Guten Abend und „Hui Wäller“. Hier ist DFØKF, die C lubstation des Ortsverbandes Fuchskaute (F72). 
Am Mikrofon ist DO5KF. Mein Name ist Andreas, und i ch begrüße alle zuhörenden Stationen zum 
wöchentlichen Westerwald-Rundspruch - Ihrem Rundspr uch für die Region!

Heute haben wir Meldungen zu folgenden Themen für S ie:

- Sommerfest des OV Dornburg-Westerburg (F74) am 1. Mai 2014
– A-Lizenz-Kurs in Offenbach
– Ortsverband Mittelrhein: Peilwettbewerb am Forstha us Kühkopf
– OE14M funkt zum internationalen Marconi-Day
– Neue Version Wattwächter steht bereit
– BMVIT bekräftigt Mehrnormengeräte-Verbot – auch fü r Urlauber
– Funktion eines „Optical Maser“: Lehrfilm über Lase rtechnik
– 104 Amateurfunksatelliten gleichzeitig ins All ges chossen
und
– Halbinsel Krim zählt nicht als separate DXCC-Entit ät

Hier die Meldungen:

Sommerfest des OV Dornburg-Westerburg (F74) am 1. M ai 2014
--------------------------------------------------- --------
Am 1. Mai 2014 lädt der OV Dornburg-Westerburg zu s einem traditionellen Sommerfest auf die 
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Fuchskaute ein. Ein Grill und Grillkohle werden ges tellt, das Grillgut nebst Getränken und Salaten 
sollte bitte jeder selbst mitbringen. Der Aufbau be ginnt gegen 11:00 Uhr Ortszeit.

Bei schlechtem Wetter muss das Fest, ggf. auch kurz fristig, abgesagt werden. Bitte vor der Abfahrt 
nochmals einen Blick in das Forum des OV F74 werfen  (http://www.fox74.de/) .

Alle Mitglieder und Freunde des OV sind herzlich ei ngeladen.

A-Lizenz-Kurs in Offenbach
--------------------------
Der Ortsverband Offenbach (F23) lädt alle interessi erten Klasse-E-Inhaber herzlichst zu einem 
Informationsabend zu dem geplanten Lizenz-A-Technik -Kurs ein. An dem Informationsabend soll alles 
Wichtige besprochen werden, wie der Aufbau des Kurs es, der Zeitplan und das Konzept, Außerdem 
sollen die Referenten vorgestellt werden und natürl ich werden alle Fragen der Teilnehmer 
beantwortet. 

Der Informationsabend findet statt am Montag, den 2 8. April 2014, 20.00 Uhr im OV-Heim von F23 in 
Offenbach, Waldstraße 36. Die Anfahrtsbeschreibung ist auf der Webseite des OV F23 zu finden 
(http://www.darc.de/distrikte/f/23/) .

Der Technik-A-Kurs beginnt am Mittwoch, den 7. Mai 2014 und wird wöchentlich um 19:30 Uhr im OV-
Heim des F23 stattfinden. Die Referenten kommen aus  den Ortsverbänden Frankfurt (F05), Seligenstadt
(F38) und Mühlheim (F59). 
(Quelle dieser Meldung: HeRu-online)

Ortsverband Mittelrhein: Peilwettbewerb am Forsthau s Kühkopf
--------------------------------------------------- ---------
Am 27.04.2014 richtet der OV Mittelrhein einen Peil wettbewerb aus. Diese Wettbewerb richtet sich 
auch an interessierte Neueinsteiger, die das Amateu rfunkpeilen erlernen möchten. Der Treffpunkt ist
am Restaurant Forsthaus Kühkopf um 10:00 Uhr. Die T eilnahme aus den Nachbar-Ortsverbänden ist 
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selbstverständlich möglich und erwünscht. Organisie rt und unterstützt wird der Wettbewerb durch 
unseren Distrikts-Fuchsjagdreferenten Marcel (DK7UP ).

OE14M funkt zum internationalen Marconi-Day
-------------------------------------------
Die Amateurfunk-Sektion im ORF und das Dokumentatio nsarchiv Funk betreiben vom 25. bis 27. April 
2014 eine Amateurfunkstelle mit dem Sonderrufzeiche n OE14M.

Am Samstag, dem 26. April 2014, dem International M arconi Day, zählt OE14M als eine der rund 25 
IMD-Stationen weltweit für das IMD-Diplom.
 
QSL via OE1WHC oder an: DokuFunk, An den Steinfelde rn 4A, A-1230 Wien, ÖSTERREICH. Direkt-QSL bitte
nur mit SASE und Portoersatz (neuer IRC oder 2 US-D ollar)
(Quelle dieser Meldung: Webseite der Zeitschrift „F unkamateur“)

Neue Version Wattwächter steht bereit
-------------------------------------
Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Teleko mmunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) hat 
im Rahmen eines Sachverständigengutachtens zum Nach weis des Schutzes von Personen in 
elektromagnetischen Feldern von ortsfesten Amateurf unkstellen das Anwendungsprogramm WattWächter 
entwickeln lassen. In der jetzt veröffentlichten Ve rsion 1.20, die nun einen Umfang von fast 600 MB
hat, soll u. a. die Berechnungsmethodik für Langdra htantennen optimiert worden sein.

Nach Angabe der BNetzA ist eine Anzeige nach BEMFV mit WattWächter besonders einfach zu erstellen. 
In dem Modus „Assistent“ ist die erforderliche Date neingabe auf ein Minimum beschränkt. Die genaue 
Vorgehensweise ist in FUNKAMATEUR 2/2014 umfassend erklärt, wobei unser Autor Fritz Markert 
(DM2BLE) auch erklärt, wie einige „Klippen“ der Sof tware am besten zu umschiffen sind.

WattWächter benötigt zur Ausführung eine Java-Laufz eitumgebung mindestens in der Version 1.6 
Standard Edition (z. B. openjdk 1.6 oder sun-Java 6 ). Dadurch läuft WattWächter auf allen 
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Betriebssystemen, die eine solche Java-Umgebung zur  Verfügung stellen bzw. auf denen eine solche 
nachinstalliert werden kann. Es benötigt keinerlei Lizenzschlüssel und erfordert keine Einträge in 
die Systemdateien. Das Programm steht inklusive ein er 56-seitigen Anleitung, die allerdings 
momentan noch den Stand vom November 2013 aufweist,  kostenfrei zum Herunterladen auf der Webseite 
der BNetzA zur Verfügung (http://emf3.bundesnetzagentur.de/wattw%C3%A4chter. html) .
(Quelle dieser Meldung: Webseite der Zeitschrift „F unkamateur“)

Hier ist DFØKF mit dem Westerwald-Rundspruch.

BMVIT bekräftigt Mehrnormengeräte-Verbot - auch für  Urlauber
--------------------------------------------------- ---------
Das österreichische Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) hat seine 
ablehnende Haltung zu sogenannten CB-Funk-„Mehrnorm engeräten“ gegenüber dem Funkfachjournalisten 
Harald Kuhl (DL1ABJ) bekräftigt und konkretisiert. Darüber berichtet Harald Kuhl in der Ausgabe 
5/2014 der Zeitschrift „Funkamateur“.

Harald Kuhl hatte beim BMVIT angefragt, ob die Behö rde auch nach der Freigabe von AM und SSB in 
Österreich das bestehende Verbot von CB-„Mehrnormen geräten“ aufrecht erhält.

Die Behörde antwortete, dass CB-Funkgeräte für Öste rreich „ausschließlich nur über Frequenzen (40 
Kanäle im Bereich 26,960 MHz bis 27,410 MHz) mit de n Modulationsarten AM, FM und SSB mit einer 
Senderleistung von 4 W (AM/FM) und 12 W (SSB)“ verf ügen dürfen.

Für Multinorm-CB-Funkanlagen gebe es in Österreich keine entsprechende Funk-Schnittstelle, wodurch 
der Betrieb nicht gestattet sei. Nur wenn ein CB-Fu nkgerät die in der Funk-Schnittstelle 
vorgeschriebenen technischen Bedingungen erfülle, s ei die Errichtung und der Betrieb im Sinne des 
(österreichischen) TKG zulässig. Weil „Multinorm-CB -Funkanlagen auch andere als die frequenzmäßig 
abschließenden 40 Kanäle zur Verfügung stellen“, se i das Errichten und Betreiben - auch bei 
richtiger Einstellung der „Ländernorm“ - nicht erla ubt.
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Es müsse gewährleistet sein, dass für den Anwender solcher CB-Funkanlagen durch Änderung der 
Einstellungen auf andere als die bewilligten Kanäle  ein Betrieb nicht möglich ist. Das ist nach 
Ansicht des BMVIT bei den am Markt befindlichen Mul tinormgeräten offenbar nicht der Fall. Deshalb -
so die Behörde - „werden solche Geräte für den öste rreichischen Markt nicht notifiziert“.

Zu dem Begriff „Errichtung“ erklärte das Ministeriu m: „Unter den Tatbestand einer Errichtung fällt 
auch der Begriff einer betriebsbereiten Bereitstell ung. Darunter versteht man, dass durch einfaches
Einschalten des Gerätes der Betrieb möglich ist.“

Auch für durchreisende Urlauber gibt es der Behörde  zufolge keine Ausnahmen. In der Antwort des 
Ministeriums heißt es dazu: „Für das Durchreisen em pfiehlt es sich daher, entweder das Gerät 
auszubauen oder in einen Zustand zu versetzen, dass  es mit einfachen Mitteln nicht in Betrieb 
genommen werden kann (z.B. Entfernen des Stromverso rgungskabels, Entfernen der Antenne).“ Auch die 
Entfernung der CB-Funkantenne reiche aus, nicht jed och das einfache Entfernen des Mikrofons.

Siehe dazu auch unseren Beitrag „Österreich: Betrie b von CB-Mehrnormengeräten weiterhin verboten“.
(Quelle dieser Meldung: FM-Funkmagazin)

Funktion eines „Optical Maser“: Lehrfilm über Laser technik
--------------------------------------------------- -------
Wie funktioniert ein Laser? Dies erklärt dieser eng lischsprachige halbstündige Film aus der 
Anfangszeit der Lasertechnik.

Tatsächlich sprach man damals noch nicht von einem Laser (Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation = Lichtverstärkung durch stim ulierte Strahlungsemission), sondern von einem 
Optical Maser.

Ein Maser (Microwave Amplification by Stimulated Em ission of Radiation = Mikrowellenverstärkung 
durch stimulierte Strahlungsemission) wurde beispie lsweise anfangs in der Antenne 1 der 
Erdfunkstelle Raisting genutzt, um die schwachen Em pfangssignale rauscharm im Gigahertzbereich zu 
verstärken. Hierfür gibt es mittlerweile weniger au fwendige Alternativen, doch als Frequenznormal 
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sind Maser auch heute noch gebräuchlich und mittler weile auch bei Zimmertemperatur funktionsfähig. 
Damals musste er mit flüssigem Helium gekühlt werde n. 
(Quelle dieser Meldung: Webseite der Zeitschrift „F unkamateur“)

104 Amateurfunksatelliten gleichzeitig ins All gesc hossen
--------------------------------------------------- ------
Das Satellitenprojekt Kicksat konnte mit dem erfolg reichen Start der Falcon-9-Trägerrakete am 
18. April abgeschlossen werden. Der Cube-Satellit K ickSat wird in etwa 14 Tagen 104 Amateurfunk 
Satelliten aussetzen. Die Satelliten werden wegen i hrer geringen Ausmaße als Mikrosatelliten 
bezeichnet. Sie haben etwa die Größe von zwei Brief marken und werden als Schwarm einige Wochen ihre
Runden um die Erde drehen. Jeder der Mikrosatellite n verfügt über einen kleinen Sender mit eigener 
Kennung, die auf der Frequenz 437,240 MHz ausgesend et wird. Die Bake des Trägersatelliten funkt auf
den Frequenzen 437,505 MHz und von 2.401 bis 2.436, 2 MHz mit 1.200 Baud AFSK Packet Radio.

Das Projekt wurde durch Spenden finanziert. Diverse  Organisationen konnten für einen dreistelligen 
Euro-Betrag einen der Satelliten erwerben. Einer de r kleinen Satelliten gehört der WDR5-
Wissenschaftssendung Leonardo und sendet die Kennun g „LEO WDR5“ aus. Die Decodierung der 
Mikrosatelliten ist schon etwas schwieriger, sie se nden nur mit 10 mW und verwenden Code Division 
Multiple Access (CDMA) Modulation. Ein spezielles D ecodierungsprogramm unter Linux wird vom 
Entwickler des Satelliten Zack Manchester (KD2BHC) angeboten.

Eine Installationsanleitung für die SDR-Demodulatio nssoftware unter Ubuntu Linux Systemen findet 
man im Internet (https://github.com/zacinaction/kicksat/wiki/Instal ling-GNURadio-(Ubuntu)) .

Eine Online-Bahnbeobachtung ist ebenfalls im Intern et möglich (http://www.n2yo.com/?s=99902) , dort 
wird auch eine 5-Tage-Hörbarkeitsprognose angeboten . Die Jugendgruppe der Funkamateure des DARC-
Ortsverbandes Herford (N08) hatten den Zwillingsbru der des kleinen Leo des WDR zur Verfügung und 
konnten ihre Empfangsstation technisch auf den Empf ang vorbereiten.

Hier ist DFØKF mit dem Westerwald-Rundspruch.
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Halbinsel Krim zählt nicht als separate DXCC-Entitä t
--------------------------------------------------- -
Aufgrund der jüngsten politischen Geschehnisse wird  die Halbinsel Krim nicht als separate DXCC-
Entität zählen. Nachdem die Einwohner in einem Refe rendum über die Loslösung von der Ukraine 
entschieden hatten, um Teil der russischen Föderati on zu werden, wurde das Diplom-Komitee des 
amerikanischen Amateurfunkverbandes ARRL um Beurtei lung der DXCC-Regeln gebeten.

„Weder Russland noch die Ukraine haben den Status e iner seltenen DXCC-Entität. Die meisten Anträge 
für das DXCC-Diplom enthalten keine Punkte, die mit  Amateurfunk-Kontakten zur Krim erreicht 
wurden“, stellte das Komitee fest. Mit anderen Wort en: Wurde ein Rufzeichen von den ukrainischen 
Behörden zugewiesen, und zeigt es die DXCC-Entität des Landes, zählt es für das DXCC-Diplom eben 
für die Ukraine. Ist eine Verbindung unter einem ru ssischen Rufzeichen und eben dieser DXCC-Entität
gelaufen, zählt es zu Russland. Weist eine QSL wede r das eine noch das andere Merkmal auf, zählt es
auch nicht für das eine oder andere DXCC, stellt da s DXCC-Desk der ARRL fest.

----

Über diese Beiträge hinaus empfehlen wir Ihnen noch  folgende interessante Themen auf der DARC-
Startseite (http://www.darc.de/aktuelles) :

- Du findest: Morsen ist kinderleicht! - Jetzt fürs Fernsehen bewerben
- Funkamateure zur Teilnahme aufgerufen – Ballonstar t-Projekt am 6. Mai

---- 

Abschließend haben wir noch einige Terminhinweise f ür Sie:

- 27. April: Peilwettbewerb des OV Mittelrhein beim Forsthaus Kühkopf
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– 27. April: BARTG Sprint 75
– 28. April: Informationsabend zum A-Lizenz-Kurs bei m OV Offenbach (F23)
- 28. April – 2. Mai: EUCW QRS Party
– 1. Mai: Sommerfest des OV Dornburg-Westerburg (F74 ) auf der Fuchskaute; Beginn: 11:00 Uhr 

Ortszeit
– 1. Mai: AGCW-DL QRP-Party
– 1. - 7. Mai: Aktivitätswoche des DTC e. V.
und
– 3. - 4. Mai: ARI International DX-Contest und DARC  VHF-/UHF-Mikrowellencontestt

----

Damit sind wir am Ende dieser Rundspruchsendung ang ekommen. Sofern Sie Fragen zum Inhalt oder zu 
den hier nicht verlesenen Internet- und E-Mail-Adre ssen haben, werden diese gerne beim 
Bestätigungsverkehr beantwortet. Der Rundspruch wur de vom Rundspruchteam des OV Fuchskaute (F72) 
zusammengestellt. Sollte er Ihnen gefallen haben, d ann empfehlen Sie uns weiter. Wir bedanken uns 
für’s Zuhören, wünschen ein schönes Restwochenende und freuen uns auf ein Wiederhören in der 
nächsten Woche, wie immer - gleiche Stelle, gleiche  Welle. Hier war DFØKF, am Mikrofon DO5KF.

Nach einer kurzen Umschaltpause kommen wir zum Best ätigungsverkehr.
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