
Westerwald-Rundspruch
für Samstag, den 12. Juli 2014

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

Guten Abend und „Hui Wäller“. Hier ist DFØKF, die C lubstation des Amateurfunkclubs 
Fuchskaute (OV F72). Am Mikrofon ist DC1GN, mein Na me ist Markus. Nachdem am letzten Samstag
aus organisatorischen Gründen kein Rundspruch statt gefunden hat, begrüße ich heute alle 
zuhörenden Stationen zum Westerwald-Rundspruch für Samstag, den 12. Juli 2014. Ihr 
Rundspruch für die Region!

Heute haben wir Meldungen zu folgenden Themen für S ie:

- Erhard Reining (DL1FER) silent key
– Zur HAM-RADIO mit eigener Kraft: Jakob (DK3CW) fuh r von Frankfurt zur HAM an den Bodensee
– Aktivitätsabende Rheinland-Pfalz 2014
– Amtsblatt der BNetzA erschienen: Versuche im 4-m-B and befristet möglich
– 39. HAM RADIO: Reges Medienecho zur Messe
– Nachrichtenportal berichtet über weiteren Schulkon takt mit der ISS
– ATV-Player nun auch mit HAMNET-Funktionalität
– Erste Signale von UKube-1 empfangen
und
– picoLog – freies Logprogramm für Android

Hier die Meldungen:
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Erhard Reining (DL1FER) silent key
----------------------------------
Am frühen Morgen des 01.07.2014 verstarb unser akti ves OV Mitglied Erhard Reining (DL1FER) 
im Alter von 78 Jahren an Herzversagen. Funk war sc hon immer seine Freizeitbeschäftigung, 
die ca. 1975 begann. Er war viele Jahre als Elektro meister bei der Fa. Siemens und den 
Gießener Zeitungen beschäftigt, und er arbeitete vo rwiegend in den Nachtschichten.

Danach war die Zeit gekommen, mehr aus dem Hobby zu  machen, und so legte er die Prüfung der 
Klasse 3 ab und war unter DO1FE QRV auf den UKW-Fre quenzen. Nach erneuter Technischer 
Prüfung bei der BNetzA wurde aufgestockt auf die Kl asse 1 mit dem Rufzeichen DB1FER, später 
wechselte er sein Rufzeichen in DL1FER. Erhards Ant ennenpark in unserer Heimatstadt Laubach 
in Hessen ist nicht zu übersehen.

Erhard war bis zu seinem plötzlichen Tod vorwiegend  in der Nachteulen- und Conveniatrunde 
auf 80 und 40 Meter QRV. Auch das 10-Meter-Band beo bachtete er sehr gerne. Sein zweites 
Hobby galt dem Hessischen Nationalgetränk, dem „Äpp elwoi". Viele Stunden und Tage verbrachte
er im Herbst damit, Äpfel zu lesen, sie zu pressen und daraus Apfelwein herzustellen. Sein 
Hof war eine zentrale Anlaufstelle auch für andere,  die ihren Saft gepresst und abgefüllt 
haben wollten. Für dieses Hobby hatte er sich im La ufe der Jahre einen stattlichen 
Maschinenpark angeschafft.

Der Ortsverband Gießen (FØ7) trauert um sein aktive s Mitglied Erhard. Erhard war uns über 
viele Jahrzehnte ein netter und kerniger Gefährte. Er wird uns und auch mir fehlen.

Michael Pimeisl (DL2FDL)

(kurze Gedenkpause)

Hier ist DFØKF mit dem Westerwald-Rundspruch.
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Zur HAM-RADIO mit eigener Kraft: Jakob (DK3CW) fuhr  von Frankfurt zur HAM an den Bodensee
--------------------------------------------------- --------------------------------------
Die Amateurfunkmesse HAM-RADIO in Friedrichshafen a m Bodensee lockt jedes Jahr viele tausend
Funkamateure an. Auch die Mitglieder des Distriktes  Hessen waren dieses Jahr 2014 wieder 
zahlreich vertreten. Ein Mitglied aus dem Distrikt F hatte eine besondere Anreise geplant. 
Jakob (DK3CW) aus dem OV Frankfurt (FØ5) war mit ei gener Kraft und mit eigenem Antrieb zur 
HAM angereist. Der zwanzigjährige hatte sich mit se inem „Funk-Fahrrad“ mit passendem 
Anhänger schon ein paar Tage vorher auf die knapp 5 00 km lange Reise begeben. Pünktlich zum 
Start der Amateurfunkmesse am Freitag erreichte er sein Ziel am Bodensee und fuhr direkt vor
die DARC-Aktionsbühne. Mit Applaus wurde er dort em pfangen.

Sein DV Heinz (DL3AH) ließ es sich nicht nehmen, ih n zu seiner erfolgreichen Anreise zu 
beglückwünschen und sich ausführlich die „an Bord“ befindlichen Funkgeräte erklären zu 
lassen. QRV auf Kurzwelle – vom Fahrrad aus – war J akob ebenso wie auf UKW in FM, DMR, 
APCO25, TETRA und auch in D-STAR. Auf dem Anhänger befanden sich die Antennen und der 
Energievorrat sowie natürlich die üblichen Sachen, die ein Reisender so benötigt, incl. Zelt
und Verpflegung. Jakob hatte auch Glück mit dem Wet ter: kein Regen unterwegs und keinen 
Platten.

Herzlichen Glückwunsch Jakob für diese Leistung!
(Die Rückfahrt erfolgte auch mit eigener Fußarbeit und er erreichte nach zweieinhalb Tagen 
wieder sein QTH in Frankfurt.) 

Aktivitätsabende Rheinland-Pfalz 2014
-------------------------------------
Der DARC Distrikt Rheinland-Pfalz veranstaltet auch  2014 wieder Aktivitätsabende in der Form
von vier Kurzzeit-Wettbewerben, wobei in der OV-Wer tung die fünf bestplatzierten 
Ortsverbände
amateurfunkbezogene Sachpreise erhalten. Einen klei nen Preis erhalten in jedem 
Aktivitätsteil die drei besten Teilnehmer mit rhein land-pfälzischem DOK in SSB oder Mixed, 
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der beste Teilnehmer von außerhalb Rheinland-Pfalz,  der beste Teilnehmer mit „NUR-CW“ oder 
„NUR-DIGI“ Betrieb sowie die beste Station von auße rhalb Deutschlands.

Teilnahmeberechtigt sind alle lizenzierten YLs und OMs, auch Ausbildungsstationen. Die OV-
Wertung
beschränkt sich auf die Ortsverbände in Rheinland-P falz (incl. VFDB). Jeder Teilnehmer kann 
pro Abend nur unter einem Rufzeichen ein Log zur We rtung abgeben.

WICHTIG:
Bitte alle bisher bekannten und beantragten Sonder- DOKs an den Distrikt melden!

Termine:
Samstag, den 19. Juli 2014 auf 10 m: 18:00 - 20:00 Uhr UTC
Freitag, den 3. Oktober 2014 auf 80 m: 15:00 - 17:0 0 Uhr UTC

Die Ausschreibung ist auf der Distriktswebsite zu f inden 
(http://www.darc.de/distrikte/k/kontestewettbewerbe /sdot-aktivitaetsabende/) .

Amtsblatt der BNetzA erschienen: Versuche im 4-m-Ba nd befristet möglich
--------------------------------------------------- --------------------
Mit einer Amtsblatt-Mitteilung 502 vom 2. Juli 2014  hat die Bundesnetzagentur die Nutzung 
des Frequenzsegments 70,000 MHz bis 70,030 MHz bis zum 31. August 2014 für Inhaber der 
Genehmigungsklasse A gestattet. Die Bedingen dafür gleichen denen für das 50-MHz-Band: 25 
Watt EIRP, alle Sendearten, maximale Bandbreite 12 kHz, horizontale Antennenpolarisation. 
Damit sind in Deutschland erstmals seit 1957 wieder  Arbeitsmöglichkeiten im Rahmen des 
Amateurfunkdienstes im 4-m-Band möglich.

Bereits im letzten Jahr wurde ein zeitlich befriste ter Zugang zum Frequenzsegment 70,0 bis 
70,2 MHz für die Sporadic-E-Saison zwischen Anfang Mai und Ende August beantragt, speziell 
um die dann auftretenden Ausbreitungsphänomene stud ieren zu können. Leider wurde dem nicht 
stattgegeben, da nicht ausreichend geklärt werden k onnte, ob die bisherige Nutzung der 
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Bahnen mit 4-m-Rangierfunk bereits überall eingeste llt wurde. Deshalb beantragte der Runde 
Tisch Amateurfunk (RTA) in diesem Frühjahr nur ein kleines Frequenzsegment von 30 kHz, was 
außerhalb des Frequenzbereichs für den 4-m-Rangierf unks liegt.

Der DARC wird sich in seinen Kontakten zu den betei ligten Stellen (Ministerien, BNetzA, 
Frequenzmanagement Bundeswehr und Bahn) dafür einse tzen, dass eine Dauerlösung für den 
Zugang zum 4-m-Band mit seinen interessanten Ausbre itungsbedingungen gefunden wird. 
Unterstützt wird dies durch die auf der diesjährige n HAM RADIO den IARU-Mitgliedsverbänden 
vorgestellten 70-MHz-Initiative der IARU-Region 1 m it dem Ziel der Eintragung einer 
Amateurfunk-Nutzung bei 70 MHz in die ECA (European  Common Allocation Table) der CEPT.

Der IARU Bandplan für 4 m und eine Übersicht der Fr eigaben in den einzelnen Ländern ist auf 
der IARU Region 1 Webseite zu finden (www.iaru-r1.org/index.php) . Für den internationalen 
Betrieb ist aufgrund der verschiedenen Freigaben in  den einzelnen Ländern teilweise 
Splitbetrieb nötig. Im freigegebenen Segment sind 1 8 Baken aktiv. Das VUS-Referat und die 
aktive DX-Community bitten darum, den Betrieb auf m öglichst schmalbandige Signale zu 
beschränken.

39. HAM RADIO: Reges Medienecho zur Messe
-----------------------------------------
„Die HAM RADIO 2014 war ein Erfolg“, so titelt der Schweizer Amateurfunkverband USKA seine 
Meldung zur abgelaufenen 39. Messe am Bodensee. Auc h Rundfunk und Fernsehen berichteten über
die HAM RADIO.

So hat das SWR-Fernsehen in der Landesschau Baden-W ürttemberg vom 27. Juni über die 
Amateurfunkmesse berichtet. Der 2:05 Minuten lange Bericht ist in der Mediathek des SWR 
verfügbar (http://www.swr.de/landesschau-bw/friedrichshafen-f riedrichshafen-auf-der-
amateurfunk-messe-ham-radio/-/id=122182/did=1366484 6/nid=122182/1uly1n0/index.html) .
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Nachrichtenportal berichtet über weiteren Schulkont akt mit der ISS
--------------------------------------------------- ---------------
„Dass das Gespräch der Schüler mit Gerst überhaupt klappt, war nicht selbstverständlich. 
Denn der Kontakt läuft ausschließlich über den Amat eurfunk. Hobby-Funker aus der Region 
haben das Projekt unterstützt und ihre Empfänger mi tgebracht.“, so berichtet das 
Nachrichtenportal „Spiegel Online“ in einem Beitrag  vom 5. Juli. 20 Schüler hatten die 
Möglichkeit von einem Labor des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) aus mit der
Internationalen Raumstation ISS – und damit mit uns erem Deutschen Astronauten Alexander 
Gerst (KF5ONO) zu sprechen. Der Amateurfunkdienst i st damit in diesen Tagen ein gefragtes 
Medium, um Kontakt zu unserem Außenposten im All he rzustellen. Schon am 28. Juni hatten 
Schüler des Gymnasiums Markt Indersdorf Kontakt ins  All. Den aktuellen Bericht lesen Sie auf
Spiegel Online (www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/alexander-gerst -auf-der-iss-schueler-
rufen-den-astronauten-an-a-978986.html) .

Anmerkung der Redaktion des WW-Rundspruchs:
Matthias (DM1KF / OE5KFM), Mitglied des Amateurfunk clubs Fuchskaute (OV F72), hat den 
Funkkontakt der ISS mit dem DLR_School_Lab am 2. Ju li 2014 an seinem Heimat-QTH in 
Österreich empfangen (die Antworten von OM Gerst). Einen rund 10-minütigen Videomitschnitt 
des Empfangs gibt es auf der F72-Website (www.darc.de/distrikte/f/72/) .

Hier ist DFØKF mit dem Westerwald-Rundspruch.

ATV-Player nun auch mit HAMNET-Funktionalität
---------------------------------------------
Ein interessantes Programm für den Empfang von Live streams von Amateurfunkfernseh-Relais 
sowohl über das Internet als auch über das HAMNET i st der „ATV/SSTV-Player“ von DF3EY und 
DF4HR. Eine übersichtliche Bedienoberfläche ermögli cht mit Hilfe von Feststationstasten die 
komfortable Umschaltung zwischen einzelnen Streams.  Darüber hinaus bietet das Programm eine 
Interaktionsmöglichkeit mit Skype, welches oftmals für die Interneteingaben bei ATV-Relais 
eingesetzt wird. Durch den automatischen Verbindung saufbau, eine Anzeigefunktion für freie 
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Skype-Eingaben und die Steuerung einzelner Audiosig nale wird der Betriebsablauf für den 
Benutzer deutlich vereinfacht.

Für alle Anwendungsbereiche, in denen die automatis che Steuerung von Skype nicht benötigt 
wird bzw. nicht gewünscht ist, steht das Programm a uch in einer „SWL-Version“ zur Verfügung.
Als zusätzliches Feature kann der Player auch SSTV- Bilder, welche über ein entsprechendes 
Internetgateway empfangen werden, problemlos darste llen. Zudem ist die Anzeige von 
Wetterbildern und Warnmeldungen aus verschiedenen R egionen Deutschlands sowie ein animiertes
Niederschlagsradar möglich. Der Funktionsumfang wur de inzwischen deutlich erweitert, sodass 
nun auch das eigene Videosignal über das HAMNET ges endet werden kann. Dies funktioniert 
sowohl über jeden HF-Benutzerzugang als auch über e ine VPN-Einwahl. Das Programm Skype ist 
dann nicht mehr erforderlich.

Der ATV-Player kann direkt auf der Webseite der Ent wickler (www.db0qf.de.vu)  kostenlos 
heruntergeladen werden. Hier bekommt man auch Hilfe  bei eventuellen Problemen. Darüber 
hinaus gibt es weiterführende Informationen zu ATV via HAMNET mit einer aktuellen Liste 
aller unterstützten Relais im Internet (http://www.atv-stream.de) .

Erste Signale von UKube-1 empfangen
-----------------------------------
Kurz nach dem der Satellit UKube-1 am 8. Juli um 15 :58 Uhr UTC von Baikonur in Kasachstan 
gestartet wurde, konnten bereits die ersten Signale  vernommen werden. Die Bake auf 145,840 
MHz wurde vom Kommandoteam um 19:16 Uhr UTC gehört.  Zuvor ging man davon aus, sie bereits 
über Südafrika gegen 18:52 Uhr UTC hören zu können.  UKube-1 enthält Nutzlasten der AMSAT-UK.
Die Telemetriedaten der Bake sind so gestaltet, das s sie innerhalb von Schulprojekten 
genutzt werden können. Weiterhin ist ein Transponde r für Amateurfunkbetrieb enthalten. 
Darüber berichtet das britische Nachrichtenportal S outhgate.
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picoLog - freies Logprogramm für Android
----------------------------------------
Speziell für Portabelbetrieb hat Charlie, MØPZT, mi t picoLog ein freies Logprogramm für das 
Betriebssystem Android entwickelt. Das Design ist f ür Tablet-Computer mit Bildschirmtastatur
gestaltet. Dazu der Programmentwickler: „Da ich zu meinen Portabel-Standorten mit dem 
Fahrrad unterwegs bin, kann ich keine großen Sachen  mitnehmen. Mein 15-Zoll-Laptop bleibt zu
Hause, ein Tablet-Computer ist die logische Antwort . Dieser hat einen 9-Zoll-Bildschirm und 
funktioniert perfekt. Mit dem Gerät bleibt mir das Abschreiben der Logkontakte von einem 
Schmierzettel erspart.“ picoLog erstellt eine ADIF- Datei, die in das stationäre Logprogramm 
eingespielt werden kann.

Das Programm kann von der Website des Entwicklers (http://www.m0pzt.com/?picolog)  
heruntergeladen werden.

Hier ist DFØKF mit dem Westerwald-Rundspruch.

---- 

Das waren unsere ausführlichen Meldungen. Darüber h inaus empfehlen wir Ihnen noch folgende 
interessante Beiträge auf der DARC-Startseite (www.darc.de) :

- AISat seit 30. Juni im All: Funkamateure waren an Entwicklung von NanoSat beteiligt
- Funkamateure der AMSAT-DL maßgeblich beteiligt: IS EE-3/ICE Kometensonde zündet Triebwerke 

für Rückkehr zur Erde
- AMSAT-DL: ISEE-3/ICE-Telemetrie jetzt live auf ams at-dl.ogr
- Youtube-Video aus Finnland: Per Software realisier t – RTL-SDR sendet auf 23 cm
und
- Linux-Rechner: PSK31 mit dem „Banana Pi“

----
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Abschließend haben wir noch einige Terminhinweise f ür Sie:

- 12. Juli: OV-Abend des OV Dornburg-Westerburg (F74 ) in der Gaststätte „Bürgertreff“, 
Hauptstraße 37 in 56459 Westerburg-Sainscheid; Begi nn: 19:30 Uhr 

- 12. 13. Juli: IARU HF World Championship
- 18. - 20. Juli: Fieldday beim OV Westpfalz (K39)
- 19. Juli: Teilnahme des OV Dornburg-westerburg (F7 4) mit einem eigenen Stand am Stadtfest 

Westerburg; ab 13:00 Uhr
- 19. Juli: Saar-Contest und Rheinland-Pfalz-Aktivit ätsabend 10 m
und
- 20. Juli: Saar-Contest und RSGB Low Power Contest

----

Damit sind wir am Ende dieser Rundspruchsendung ang ekommen. Sofern Sie Fragen zum Inhalt 
oder zu den hier nicht verlesenen Internet- und E-M ail-Adressen haben, werden diese gerne 
beim Bestätigungsverkehr beantwortet. Der Rundspruc h wurde vom Rundspruchteam des 
Amateurfunkclubs Fuchskaute (OV F72) zusammengestel lt, die Redaktion hatte Markus (DC1GN). 
Sollte Ihnen der Rundspruch gefallen haben, dann em pfehlen Sie uns weiter. Wir bedanken uns 
für’s Zuhören, wünschen noch ein schönes Wochenende  und freuen uns auf ein Wiederhören in 
der nächsten Woche. Wie immer - gleiche Stelle, gle iche Welle. Hier war DFØKF, am Mikrofon 
DC1GN.

Nach einer kurzen Umschaltpause kommen wir zum Best ätigungsverkehr.
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