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10. Februar  OV-Abend 
mit Vortrag von Edgar, DJ3PU, zum Thema „KICAD - ein freies mächti-
ges Programmpaket zur Schaltplan- und Layout-Erstellung“ 

10. März Jahreshauptversammlung 

14. April OV-Abend  
mit Vortrag von Rainer, DF2NU, zum Aufbau und zur Technik des Echo-
link-Repeaters DBØEL 

15. Mai OV-Abend 
mit Vortrag. Referent und Thema standen bei Redaktionsschluss noch 
nicht fest. 

9. Juni OV-Abend 
mit Flohmarkt 

14. Juli OV-Abend 
und Münchner Technik-Treff 

11. August OV-Abend 

8. September OV-Abend 

13. Oktober OV-Abend 

10. November OV-Abend 

8. Dezember Weihnachtsfeier 

6./7. Juni CW-Contest in Peretshofen 

26.-28. Juni HAM RADIO in Friedrichshafen 

8./9. August OV-Fieldday 

5./6. September SSB-Contest in Peretshofen 

12./13. September UKW-Tagung in Weinheim/Bensheim 

Vorstand und Referate 
 
OVV  Marcus Engel, DL8MAK 
 
Stellvertr. OVV, Redaktion C18-Mitteilungen,  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  Klaus Diemer, DL4UI 
 
Kassenwart  Joachim Wodok, DL2MJW 
 
Schriftführer  Ingolf Idek, DL3ING, 
 
Technisches Referat Hans Hieninger, DF3RY 
 
ARDF-Referat Reinhard Hergert,DJ1MHR 
 
QSL-Vermittlung Adolf Klein, DE 2 AKM 
 
Ausbildungsreferat  Horst W. Meyer, DG2HWM 
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DRØ9ANT 
 

Das Sonder-Rufzeichen engagiert sich für die Antarktis-Forschung  
Das Klimasystem unserer Erde zu verstehen ist eine der bedeutendsten Herausforderungen  

unserer Zeit. Dabei dreht sich alles um die Polarregionen unseres Planeten. Die schmelzenden 
Eiskappen an den Polen heben den 
Meeresspiegel und machen als Folge 
viele Küstenregionen unbewohnbar. 
Tauende Permafrost-Gebiete geben 
enorme Mengen des Treibhausgases 
Methan frei. Darum hat das Schicksal 
der Polargebiete eine direkte Auswir-
kung auf unser Leben.  

Die andauernde Forschung in den un-
wirtlichen Polargebieten der Arktis und 
Antarktis erfordern gewaltige Anstren-
gungen; dies ist aber eine äußerst 
wichtige Aufgabe. Im Zusammenhang 
mit dem Internationalen Polarjahr vom 
1. März 2007 bis zum 1. März 2009 
haben Wissenschaftler aus 60 Natio-
nen ihre Kräfte gebündelt, um die Po-

largebiete zu beobachten. Viele Initiativen der Medien sowie Künstler und Lehrer, die sich mit dem Thema 
beschäftigen, sind daran beteiligt und sollen die Begeisterung an der Schönheit der Arktis und Antarktis 
und die Faszination an der Polarforschung vermitteln.  

Das spezielle Rufzeichen DRØ9ANT ist begründet auf Initiativen des Distrikts Oberbayern im Deutschen 
Amateur-Radio-Club DARC e. V. und des lokalen Ortsverbands München-Ost C11, des WAP (Worldwide 
Antarctic Program) und Dr. Volker Strecke, DL8JDX, der selbst Mitglied bei drei Winterexpeditionen in der 
Antarktis war mit den Calls Y88POL, Y88POL, DPØGVN.  
 
Weitere Informationen:  
www.ats.aq, 
www.scar.org, 
www.ipy.org, 
www.awi.de, 
www.darc.de, 
www.waponline.it 

Der für die Vergabe des Sonder-Rufzeichens verantwortliche OM Alfred Fröschl berichtet: 
 
 Es sind bisher 9 Ortsverbände aktiv gewesen oder sie haben sich etwas reservieren lassen. 

 Gute 5000 Verbindungen sind eingefahren auf allen Bändern in CW, SSB, PSK31, RTTY, sogar 
EME. 

 Operateure waren es bis heute 17, es werden sicher mehr. 

 Bei QRZ.com ist das Call DR09ANT über 13.000 mal abgefragt worden, und viele DXer schicken ihre 
Karte schon direkt zum QSL-Manager. 

            (Stand 5.2.2009) 

TITEL 

3 



Rettungsaktion in der Antarktis 
von Dr. Volker Strecke, DL8JDX 
 
 

Am Montag, dem 27.12.93 wurde ich (um 17.00 Uhr UTC) von Amundsen-Scott-South-Pole 

informiert, daß sich auf der norwegischen Südpol-Traverse (das Team von Frau Dr. Monica 

Kristensen) ein Unfall ereignet hat. Vom Funker Brent von South-Pole wurde ich gebeten, von Neumayer 

aus, im Notfall-Funkverkehr zwischen den Stationen South-Pole, Mc Murdo, Bluefields, und den Flugzeu-

gen, mitzuhören und gegebenenfalls Informationen mit zu vermitteln. 

Diese norwegische Expedition bestand aus zwei Teilgruppen: eine (LH8YA) (1 Frau, Norwegerin, 1 Mann, 

Engländer) befand sich zur Zeit bereits bei 86°01,54S 09°18,62W, die andere Gruppe (LH8XA) (4 Mann, 

Norweger) befand sich bei 81°22,65S 14°02,37W in der Shackleton-Range. Die Basisstation ist Bluefields 

(LH8VA) (77°30'S 34°10'W). 

Einer der Teilnehmer bei LH8XA war in eine Spalte gestürzt. Sie war so tief, daß keine Seillängen mehr 

ausreichten. Der Zustand des Verunglückten konnte nicht ermittelt werden. Wie die Norweger mitteilten, war 

dies bereits in der Nacht vom Samstag zum Sonntag, dem 26.12.93, passiert. Bereits vorher war ein ande-

rer Teilnehmer bei LH8XA auch in eine Spalte gestürzt. Er konnte aber (mit schweren Verletzungen) gebor-

gen werden. Die Norweger hatten ihre Notfallmeldung nach Norwegen übermittelt, von wo aus dann am 

Montag, dem 27.12.93, gegen Mittag, über Mc Murdo, dann nach South-Pole, eine Bitte um Hilfe an die 

Amerikaner erging. Innerhalb von wenigen Stunden baute sich dann am Montag nachmittag eine groß ange-

legte Rettungsaktion auf. Zwei Flugzeuge, eine amerikanische C-130-Hercules und eine kanadische Twin-

Otter, die zur Zeit in der Antarktis im Einsatz ist, sind von South-Pole aus zum Unglücksort LH8XA mit den 

vorher angegebenen Koordinaten, geflogen. Sie erreichten den Ort gegen 18.30 Uhr UTC und haben zu-

nächst nur die Fahrzeuge, aber keine Menschen, sichten können. Die Hercules konnte dort nicht landen und 

flog wieder zurück zum Südpol, wo sie gegen 19.30 Uhr UTC wieder eintraf. Die Twin-Otter konnte in dem 

relativ unebenen Gelände landen, allerdings etwa 5 Meilen von dem Unglücksort entfernt. Danach brauchte 

die Rettungsmannschaft mehrere Stunden, um durch das Spaltengebiet ( zu Fuß ! ) zum eigentlichen Ort 

des Geschehens (LH8XA) zu kommen. Dabei sind sie auch selbst einige Male in Spalten hinein geraten.  

Es herrschten offenbar eine ganze Reihe von Verständigungs-Schwierigkeiten der Norweger mit den Ameri-

kanern. Beide Gruppen, die zu rettende und die Rettungsgruppe, und auch die Stationen untereinander, 

haben anfangs nicht miteinander kommunizieren können, da sie offenbar auf verschiedenen Frequenzen 

hörten. Nachdem ich, von Neumayer aus, mit der norwegischen Basisstation LH8VA auf der einen Fre-

quenz, und mit der South-Pole-Station NPX auf einer anderen Frequenz, gesprochen hatte, gelang es, dass 

die Norweger mehr detailliertere Informationen im direkten Funkgespräch nach South Pole übermitteln 

konnten. Gegen 23.50 Uhr UTC kam die amerikanische Rettungsgruppe dann endlich bei dem norwegi-

schen Camp LH8XA in Sicht. Die Verbindung mit LH8XA war anfangs auch dadurch erschwert, daß das 

dortige Funkgerät, wahrscheinlich aufgrund der Kälte, einen Frequenzversatz hatte. Dadurch war er nicht 

auf der angegebenen Frequenz, sondern etwas daneben, zu hören. Nachdem ich dem dortigen Funker mit-

teilte, um wieviel Hertz er sein Gerät verändert einstellen muß, kam eine Verbindung, auch zur Basisstation, 

wieder zustande. 

 

Das Rettungsteam kam dann gegen 01.20 Uhr UTC (am Dienstag morgen) dort an. Danach kamen wenige 

Informationen. Es waren lange Minuten und Stunden des Wartens. Die norwegischen Gruppen sprachen hin 

und wieder mal kurz untereinander (in norwegisch). Gegen 01.45 Uhr UTC erschien auch die argentinische 

Station General Belgrano II, die sich in der Nähe von Bluefields befindet, auf dem Kurzwellenkanal, und bot 

weitere Hilfe an, falls sie erforderlich sein sollte. 

 

 

TITEL 

4 



Gegen 02.30 Uhr wurde ich von Bluefields LH8VA gebeten, zu helfen, eine weitere Verbindung mit 

dem auf dem Eis stehenden Twin-Otter-Flugzeug, in dem der Pilot nun schon seit Stunden wartete, und mit 

South-Pole NPX, herzustellen.  Dies gelang dann auch. 

Gegen 03.00 Uhr kam von LH8XA die Meldung, daß sie dort noch immer beim Abseilen in die Tiefe der 

verhängnisvollen Eisspalte waren. 

Inzwischen teilte die Basisstation LH8VA mit, daß von Punta Arenas aus, zwei von den Norwegern geor-

derte Twin-Otter-Flugzeuge der "Adventure Network", KBG und KBD, zu einem Sommerlager bei den Pat-

riot Hills geflogen sind, von wo aus sie dann zu den norwegischen Traversen-Camps fliegen wollten, um 

alle sechs Fahrtteilnehmer zusammen, also die vier der Gruppe LH8XA und die zwei von LH8YA, ausflie-

gen zu können. 

Um 04.00 Uhr UTC wurde von LH8XA mitgeteilt, daß der Verunglückte in der Eisspalte unerreichbar tief 

liegt. Es war nicht an ihn heranzukommen. Es wurde auch zum Ausdruck gebracht, daß nach nunmehr 

über 48 Stunden, die Überlebenschancen für den Verunglückten leider nur noch sehr sehr gering waren. 

Die Bemühungen, den Expeditionsteilnehmer aus der über 50 Meter tiefen Spalte heraus zu holen, mußten 

leider dann, nach vielen Stunden gefährlicher Bergungsversuche, gegen 08.00 Uhr aufgegeben werden. 

Somit mußte der Verunglückte in der Spalte, die zu seinem eisigen Grab wurde, zurückgelassen werden. 

Danach liefen die Vorbereitungen für das Ausfliegen aller restlichen Norweger der Südpol-Traverse, nach 

South-Pole, bzw. nach Bluefields. Gegen 10.00 Uhr UTC kam dann die Twin-Otter mit den leider nur noch 

3 verbliebenen Norwegern der Gruppe LH8XA wohlbehalten wieder in South-Pole an. Der Verletzte unter 

ihnen wurde unverzüglich mit einer Hercules-Maschine, via Mc Murdo, nach Christchurch, Neuseeland 

ausgeflogen, um ihm bestmögliche medizinische Behandlung zukommen zu lassen. Die verbliebenen 2 

Expeditonsteilnehmer der Gruppe LH8YA wurden im Laufe des Dienstags, 29.12.93, ausgeflogen. 

Damit ging diese norwegische Expedition zu Ende. Tragisches Ergebnis: 1 Toter, 1 Verletzter. An der ge-

samten Rettungsaktion waren insgesamt 5 Stationen, 4 Flugzeuge und über 10 Mann (amerikanische Flug-

zeugbesatzungen und Rettungsteam) beteiligt, die teilweise sogar ihr eigenes Leben einsetzten, um einen 

Verunglückten retten zu können. 

Am Dienstag abend hat mir der Funker Brent von South-Pole diese letzten Ereignisse der Rettungsaktion 

dann mitgeteilt. Obwohl, oder auch gerade weil, die Menschen der Antarktis mit immer modernerer Technik 

zu Leibe rücken, hat die Natur dieses Eiskontinentes nichts von seiner Gefährlichkeit eingebüßt. Der Fun-

ker hat mir, auch im Namen der Norweger, für die Beteiligung auf den Funkkanälen gedankt. Nur durch das 

gute Zusammenarbeiten aller Beteiligten auf den Kurzwellenkanälen konnte die Aktion koordiniert ablau-

fen. Wir waren uns allerdings einig, daß dies, gerade hier in der Antarktis, selbstverständlich ist. 

 
 
 
P.S.: Am 31. 12. 1993 wurde die Aussendung der seit vielen Jahren von Seeleuten und Antarktisfahrern 
gern gelesenen SFS-Funkpresse (in Morse-Telegrafie und in FEC-Telex) eingestellt. Somit stehen uns, 
neben einigen wenigen Nachrichten, die man von den Schiffen der "Deutschen Seereederei" (DSR) emp-
fängt, als Nachrichten-Medien nun nur noch die Kurzwellen-Rundfunk-Aussendungen der "Deutschen Wel-
le" zur Verfügung. 

Pünktlich zur Jahreswende, um 00.00 Uhr UTC, trafen sich wieder viele Antarktiskollegen unterschiedlichs-
ter Nationen auf den Funkkanälen, um sich gegenseitig Neujahrs-Glückwünsche auszutauschen. Beteiligt 
waren diesmal die Stationen Faraday, Rothera, Signy, Bird-Isl., Palmer, Maitri, Sanae, Neumayer, sowie 
die Schiffe S.A. Agulhas, Bransfield und Akademik Fedorov. 

TITEL 
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Bauanleitung für einen DGØSA-Balun  

Dies ist eine Bauanleitung für einen DG0SA-
Balun. Durch Umlöten der Anschlüsse kann er 
sowohl als 1:1 Balun (50  auf 50  oder 200  
auf 200  ) verwendet werden, oder auch als 1:4 
Balun (50  auf 200 ). Durch das "dicht an dicht 
wickeln" wird eine Impedanz der einzelnen Leitung 
von ca. 100  erreicht.  
Wenn die Impedanz der Leitung mit dem Ein-
gangswiderstand und dem Ausgangswiderstand 
übereinstimmt, so wird keine frequenzabhängige 
Transformation durch die auf den Kern gewickelte 
Leitung erfolgen. Das ist nämlich bei Anpassung 
an Eingang und Ausgang die Grundlage für die 
Breitbandigkeit. Es erfolgt also die Verwendung 
von zwei 100  Leitungen. Ihre Parallelschaltung 
ergibt 50  , das ist dann der 1:1 Balun für den 
beidseitigen Abschluß mit 50  .  
Ihre Serienschaltung ergibt 200  , das ist der 1:1 
Balun 200  . Eine Seite Parallelschaltung, eine 
Seite Serienschaltung ergibt den 1:4 Balun 50 
 /200  .  

Die gute Sperrwirkung zwischen Ausgang und Eingang ergibt sich aus der Wickeltechnik, da für Gleichtakt-
ströme sich im Kern ein magnetischer Fluß ausbildet, an dem beide Teilwicklungen gleichermaßen beteiligt 
sind. Obwohl es (mechanisch) anders aussieht, wirken beide Wickel magnetisch in der gleichen Richtung! 
So wirkt das Ganze als HF-Drossel, wobei man sich alle Drähte nur als einen Draht vorstellen kann.  

Geprüft wird die Wirksamkeit bei korrektem Abschluss mit 50  beim 1:1 Balun oder mit 200 beim 1:4 
Balun. Wichtig ist die Kontrolle der Stehwelle über die Frequenz, wenn die Stehwelle besser als 1:1,5 
bleibt, kann man schon zufrieden sein. (DG0SA-Balun im Bereich 5-50 MHz 1:1,1!). Einen Haken hat der 
Balun als 1:4 geschaltet jedoch auch, gegenüber einem Balun mit zwei Kernen ist seine untere 
Nutzfrequenz erheblich höher (also schlechter). Die auf nur einem Kern aufgebrachten, gegenüber-
liegenden Wickel wirken bei tiefen Frequenzen immer mehr als Kurzschlußschleife, unter 3,5 MHz 
sollten dann doch lieber zwei Kerne mit 100  Leitung bewickelt werden.  

 
 
© Wolfgang Wippermann, DGØSA 

Auf dem Bild ist der Messaufbau für 
das SWR zu sehen. Der Netzwerktes-
ter, den es als Bausatz FA-NWT01 
seit Ende 2006 gibt, ist mit dem glei-
chermaßen als Bausatz erhältlichen 
Richtkoppler mit Balun und Abschluß-
widerstand verbunden. 
 
Neueste Variante 2006: Als Kern wird 
ein RK1 (CQDL-Verlag GmbH oder 
Würth Ferrithülse 74270097, Material 
4W620) verwendet. Die Leitungen 
sind teflonisolierte versilberte Kupfer-
litze AWG18 (www.dx-wire.de, Peter 
Bogner). Sie müssen nicht! parallelge-
führt werden. Ein mit diesen Material 
aufgebauter Balun sollte 1 KW aus-
halten.  
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DARC-Ticker 
+++   +++   +++   +++   +++   +++   +++ 
 
 
Umweltgesetzbuch gescheitert 
 
Das seit Jahren geplante Umweltgesetzbuch (UGB) ist innerhalb der großen Koalition gescheitert. Weil das 
deutsche Umweltrecht zersplittert und sanierungsbedürftig sei, sollte eine einheitliche bundesrechtliche 
Regelung bestehend aus mehreren Büchern geschaffen werden. Der Amateurfunkdienst wäre durch das 
IV. Buch Nichtionisierende Strahlung betroffen gewesen. 
 
Durch schriftliche Stellungnahmen und in der öffentlichen Anhörung im Bundesumweltministerium am 19. 
Juni 2008 hatten Vertreter des Runden Tisches Amateurfunk (RTA) vorgetragen, das UGB diene nicht der 
gewünschten Verwaltungsvereinfachung wenn ein zweites Anzeigeverfahren für die Funkamateure gegen-
über der zuständigen Landesbehörde eingeführt würde. Die Funkamateure würden ihre Umweltverträglich-
keit bereits bei der BNetzA anzeigen. Außerdem berücksichtige das UGB zu wenig den Experimentalcha-
rakter des Amateurfunks, wenn es eine erneute Anzeige für Änderungen verlange. Der RTA hob die beste-
hende, erforderliche und gewünschte Änderungshäufigkeit von Amateurfunkstellen gemäß AFuG hervor. 
Die Vertreter des BMU hatten in der öffentlichen Anhörung bekundet, bereits in Kontakt mit der für den 
Amateurfunk zuständigen Behörde (BMWi) zu stehen und Verbesserungen zugunsten des Amateurfunks 
zugesagt. Die Thematik und die Stellungnahmen des RTA sind nachzulesen in den Vorstandsinformatio-
nen vom 19. Dezember 2007, 11. Januar 2008, 15. Mai 2008, 5. Juni 2008 sowie 25. Juni 2008 unter servi-
ce.darc.de/voinfo. 
 
DARC.de vom 07.02.2009 
 
 
RTA-Hauptversammlung 
Strittige ELL-Diskussion mündet in Beschluss 
Auf seiner jährlichen Hauptversammlung am 25. Januar in Baunatal hat der Runde Tisch Amateurfunk 
(RTA) die Frage der Einführung einer neuen Einsteigerzeugnisklasse unterhalb der Klasse E strittig disku-
tiert und ist zu einem mehrheitlichen Beschluss für eine ELL gelangt. Fünf RTA-Verbände stimmten nicht 
zu und gaben ein Minderheitenvotum ab. Der Beschluss wird dem zuständigen Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie zeitnah vorgetragen, sobald eine nochmalige Diskussion erfolgt ist. 
 
Die erfolgreiche Interessenvertretung für den deutschen Amateurfunkdienst hat in der Sitzung nicht nur auf 
ihre Arbeit im Jahr 2008 zurückgeblickt, sondern auch ihre Aufgaben und ihr Selbstverständnis im Ver-
gleich zur Arbeit einzelner Mitgliedsverbände erneut definiert. Einen besonderen Augenmerk wird der RTA 
in diesem Jahr auf eine erneute Überarbeitung der Amateurfunkverordnung sowie auf mögliche Neurege-
lungen im Bereich EMVU legen. 
 
DARC.de vom 07.02.2009 
 
 
EU-Verordnung 
Sparsame externe Netzteile 
  

Externe Netzteile, wie sie auch im Bereich des Amateurfunks eingesetzt werden, sollen 
sparsamer und effektiver werden. Das sieht ein Verordnungsentwurf der Europäischen 
Union vor. Demnach dürfen z.B. Netzteile mit einer max. Ausgangsleistung <51 W bei 
Nulllast nicht mehr als 0,3 W Leistung aus dem Lichtnetz aufnehmen. Für Netzteile ab 51 
W hat man die Grenze bei 0,5 W festgelegt. 

 
Ein weiterer Punkt betrifft den Wirkungsgrad. Netzteile mit einer Leistungsaufnahme >51 W sollen eine 
durchschnittliche Effizienz von 0,87 nicht unterschreiten dürfen. Nach einem künftigen Inkafttreten sollen 
die vorgesehenen Regelungen stufenweise innerhalb von zwei Jahren wirksam werden. Vom Verord-
nungsentwurf ausgeschlossen sind Altgeräte sowie z.B. Spannungswandler, Batterieladegeräte und exter-
ne Stromversorgungsgeräte für medizinische Geräte. Der Verordnungs-Entwurf ist im Internet via  
tinyurl.com/bhpq4h nachzulesen. 
 
DARC.de vom 02.02.2009 
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2009 
 
 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet statt am 
 
Dienstag, 10. März 2009, 19.00 Uhr, 

in der Gaststätte Garmischer Hof, Hinterbärenbadstr. 28, 
München-Sendling-Westpark 
 
Hierzu lade ich alle Mitglieder des Ortsverbandes C18 München-Süd  
gemäß § 13. Abs. 2 der Satzung des DARC e. V. herzlich ein. 
 
Tagesordnung: 

 
vy 73, 

Marcus Engel, DL8MAK 
 

1 Eröffnung der OV-Jahreshauptversammlung 

2 Wahl der Protokollführerin/ des Protokollführers 

3 Behandlung von Anträgen 

4 Bericht des OVV Marcus Engel, DL8MAK, des stellvertr. OVV, Klaus Diemer, DL4UI  
und des Kassenwartes, Joachim Wodok, DL2MJW 

5 Berichte der Referenten 

5.1 Technisches Referat: OM Hans Hieninger, DF3RY 

5.2 Fuchsjagd-Referat: OM Reinhard Hergert, DJ1MHR 

5.3 Presse/Öffentlichkeitsarbeit OM Klaus Diemer, DL4UI 

5.4 QSL-Vermittlung: OM Adolf Klein, DE2AKM 

6 Aussprache zu den Berichten des Vorstandes und der Referenten 

7 Entlastung des Vorstandes 

8 Künftige Aktivitäten im Ortsverband 

9 Verschiedenes 

5.5 Ausbildung und Jugendarbeit, OM Horst-Werner Meyer, DG2MHW 

5.6 Juristischer Beirat, OM Helmut Zothe, DO1HZM 
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