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Die vorläufige Platzierung des C18-Teams im IARU 

Region-1 Fieldday Contests war zwar ganz ordent-

lich (im oberen Drittel der Wertungsklasse einge-

schränkt/non assisted), aber irgendwie hatte jeder 

das Gefühl, dass hier noch Raum für Verbesserun-

gen besteht. Der Vergleich zu den Resultaten der 

Spitzenmannschaften, welche ebenfalls im Raum 

Oberbayern angesiedelt sind, zeigte einen Abstand 

bei den QSO-Zahlen von rund 50%. 

 

Beim Fieldday-Einsatz in Peretshofen wurde laut 

Reglement eine G5RV-Antenne in rund 12m Höhe 

auf einem Kurbelmast eingesetzt. Bereits während 

des noch laufenden Contests kam in Randdiskussio-

nen die Idee auf, es doch einmal mit einer anderen 

Antenne zu versuchen, um die Ergebnisse für künfti-

ge Fieldday-Teilnahmen zu verbessern. Hierfür 

musste natürlich außerhalb des Contest-Gesche-

hens einige Stunden Experimentierzeit für verschie-

dene Konstellationen eingeplant werden. Ich bot da-

her dem Contest-Team von C18 an, auf dem Bau-

ernhof meines Schwagers in Schattenhofen einmal 

in Ruhe direkte Vergleiche zwischen verschiedenen 

Antennenformen durchzuführen. Dieses QTH liegt 

etwa 5km südlich von Zorneding und hat sich als 

sehr günstig für Tests dieser Art erwiesen.  

 

Nicht weit von München entfernt, absolut alleine und 

ruhig gelegen, eine große Wiese direkt hinter dem 

Haus und die Möglichkeiten, die Infrastruktur des 

Bauernhofs zu nutzen (kleine Jägerhütte, Toilette, 

Stromanschluss, Werkstatt etc.) und auch eine be-

friedigende bis gute HF-Lage hinterließen bei allen 

Beteiligten den Meinung, dass dieses QTH nicht nur 

eine Verlegenheitslösung war. 

 

Experimentieren ist das ureigenste Ziel des Ama-

teurfunks und somit war das Ziel, verschiedene An-

tennenformen für den Einsatz im Fieldday Contest 

direkt miteinander zu vergleichen. Da nach den Re-

geln nur eine einzige Antenne erlaubt ist, galt es nun 

herauszufinden was die bestmögliche Konstellation 

sein könnte.  
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 Aufgebaut wurde zunächst eine FD6-Multiband-

Antenne für 160-10m horizontal gespannt in rund 

15m Höhe ab dem Hausdach des Bauernhofs. 

 

Diese sollte für die nachfolgenden Tests als Ver-

gleichs- und Referenzantenne dienen weil sie Be-

trieb ohne Tuner auf allen AFU-Bändern zuließ und 

zudem der im Contest eingesetzten G5RV-Antenne 

technisch am nächsten kam. 

 

Der erste Vergleich fand mit dem 12m hohen Kurbel-

mast statt, der auf der Wiese isoliert aufgestellt, ab-

gespannt und gegen ein auf dem Boden ausgelegtes 

Netz von 8 Radials zu je 30m Länge eingespeist und 

als Vertikalstrahler genutzt wurde. Die Idee, den Kur-

belmast selbst als längenveränderlichen Vertikal-

strahler zu verwenden, stieß anfänglich auf einige 

Skepsis weil man der Kontaktgabe zwischen den 

ausfahrbaren Elementen nicht so recht vertraute. Es 

stellte sich aber heraus, dass dies kein Problem war 

und sich die Konstruktion einwandfrei anpassen ließ 

und auch keine "Wackelkontakt-Effekte" auftraten. 

Da die Anpassung jeglicher Antennenkonstruktion 

zunächst gar nichts mit deren Resonanzeigenschaf-

ten zu tun hat, wurde am Fußpunkt des Masts ein 

automatischer Antennentuner installiert, der ver-

schiedene Testkonstrukte auf 50 Ohm anpassen 

konnte. 

 

Mit Spannung erwartete das Team die ersten QSOs 

mit dem zweckentfremdeten Kurbelmasten, die nicht 

lange auf sich warten ließen.  

 

Gleich beim Einschalten war auf 20m eine VK4-

Station mit gutem S9+10 Signal zu hören und wurde 

beim 3. Anruf und 100W gearbeitet. 

 

Nach Umschalten auf die FD6 zeigte sich ein sehr 

deutlicher Signalabfall, rund 10-12 dB. Dies ist keine 

Hexerei und auch erklärbar. Bisher nur geahnt, hier 

zeigte es sich als Realität: 

 

Vertikalstrahler sind bei niedrigen Aufbauhöhen hori-

zontalen Dipolen im DX-Verkehr deutlich überlegen. 

Nicht umsonst verwenden viele DX-Expeditionen die 

keine Beams mitnehmen können, nahezu aus-

schließlich Vertikalantennen gegen ein Erdnetz.  
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  Ein weiterer Grund für die praktische Überlegenheit 

von Vertikalstrahlern ist, dass typische Multiband-

Dipole wie W3DZZ, G5RV und FD6 auf den höheren 

Bändern ein aufgezipfeltes Diagramm und damit be-

reits schon deutliche Richtwirkungen aufweisen. 

Liegt die Gegenstation im Minimum z.B. in Drahtrich-

tung, hat man noch zusätzlichen Signalabfall gegen-

über sauber rundstrahlenden Vertikals. Ein letzter 

Erklärungsversuch besteht darin, dass 12m Strahler-

höhe für das 20m-Band recht genau 5/8 λ entspre-

chen was ja bekanntlich sehr gut funktioniert und  

3 dBd Gewinn aufweist. Auch hat eine solche Anten-

nenlänge einen recht hohen Strahlungswiderstand 

von ca. 70 Ohm, was eine verlustarme Anpassung 

erwarten lässt. 

 

Interessant ist nun die Frage, was denn nun als DX 

gilt und was nicht. Es ist ja auch tausendfach beo-

bachtet worden, dass der Vorteil der Vertikalstrahler 

im DX-Verkehr sich eben genau in einen Nachteil für 

den Nahbereich verhält. Im Vergleich zur Wellenlän-

ge niedrig hängende horizontale Dipole sind in erster 

Linie Steilstrahler. Ein Blick in die entsprechende 

bekannte Fachliteratur zeigt, dass bei 1000 km Ent-

fernung bereits ein Abstrahlwinkel von 30 Grad erfor-

derlich wird, bei 2000 km nur noch 10 Grad. Nur im 

absoluten Nahbereich bis 500 km ist man mit senk-

recht nach oben strahlenden Systemen am besten 

bedient. 

 

Ein direkter Vergleich der beiden Antennen (Vertikal 

versus FD6) mit Nahstationen war nicht möglich, da  

auf Grund der herrschenden Ausbreitungsbedingun-

gen auf 20m etwa 1000km tote Zone vorhanden war. 

 

 

Ein Wechsel auf das 40m-Band zeigte, dass die  

12m-Vertikal auch dort sehr gut anpassbar war (hier 

fast ein λ/4 Strahler). Es wurden nachfolgend mehre-

re Stationen abgehört und mehrmals die Antennen 

umgeschaltet. 

 

Klares und sehr eindeutiges Ergebnis: 

Bis zu 1000 km Entfernung war die FD6 nahezu im-

mer deutlich besser, bei 1000 km Entfernung (G, F, 

YU, SM) in etwa gleich und bei DX war wiederum 

das Vertikalkonstrukt deutlich überlegen. 

 

Schließlich eine faustdicke Überraschung, als auf 

40m in SSB ebenfalls eine VK4-Station hörbar war 

und beim ersten Anruf auch zurückkam. Beim Um-

schalten auf die FD6 auf dem Hausdach verschwand 

diese im Rauschen, so groß war der Unterschied. 

Das hinterließ bei vielen Beteiligten dann doch einen 

deutlichen Aha-Effekt. 

 

Etwas ernüchternder waren die Ergebnisse auf 80m. 

Hier war der 12m-Kurbelmast ein schon deutlich ver-

kürzter λ/4 Strahler mit eingeschränkter Bandbreite 

und Wirkungsgrad. Der Tuner tat sich zunächst sehr 

schwer mit der Anpassung, weil er im Grenzbereich 

arbeiten musste. 

Danach wurde der Mast eingekurbelt und auf die 

Spitze ein rund 7m langes Aufsatzstück aus einer 

GFK-Angelrute aufgesetzt und hieran ein Verlänge-

rungsdraht befestigt, was eine neue effektive Ge-

samthöhe von rund 19m bewirkte. Siehe da, die An-

passung gelang dem Tuner nun sehr leicht.  

 

Mit Spannung wurde nun über das Band gedreht und 

verschiedene Stationen beobachtet.  
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Es war mittlerweile spätnachmittags geworden, so 

dass schon einiges zu hören war. Auch hier eine 

klare, aber nicht mehr ganz so eindeutige Überle-

genheit der FD6 bis zu 1000km und darüber der Ver-

tikalstrahler. Auch hier ein Aufschrei, als eine VK-

Station auftauchte. Diese konnte aber nicht mehr 

gearbeitet werden weil sie größere Kilowatt-

Stationen "niederbrüllten". Dieser seltene Vogel war 

beim Umschalten auf den Multiband-Dipol komplett 

im Rauschen verschwunden.  

 

Es hat sich aber auch trotz dieser verblüffenden Be-

obachtungen deutlich gezeigt, dass auf 80m eine 

Vertikal wesentlich mehr Störungen aufnimmt als ein 

niedriger Horizontaldipol, das Grundrauschen liegt 

mit der Vertikal bis zu 10 dB höher, was den besse-

ren DX-Effekt teilweise wieder zunichte machte. Ei-

nen so hohen Anstieg des Grundrauschens hatten 

wir nicht erwartet, da sich der Test in einer absolut 

ruhigen HF-Umgebung fernab von Hochspannungs-

leitungen, Wohnbebauung etc. abspielte. 

 

 Und 160m?? Nun, hier hatten wir große Mühe, über-

haupt eine Anpassung zu erreichen. Sowohl 12m 

Höhe als auch 19m waren mit dem automatischen 

Tuner nicht hinzukriegen, er war hier überfordert. 

 

Zwei alternative Varianten wurden getestet. Einmal 

wurde am Fußpunkt im Strahler eine Luftspule mit 

50mm Durchmesser und 50 Windungen vorgeschal-

tet, was nun eine knappe aber sehr frequenzkritische 

Anpassung mit dem Tuner ermöglichte. Ein zweiter 

Versuch wurde mit einer horizontalen Verlängerung 

von ca. 30m Länge gemacht was technisch zu einer 

L-Antenne führte. Diese wiederum war nun problem-

los anzupassen da nun nahezu eine λ/4 Resonanz 

vorlag. Bedingt durch den hohen Horizontalanteil von 

75% der Gesamtlänge entsprach dieser Aufbau aber 

nun technisch weitgehend einem Langdraht oder 

einem Dipol, was sich beim Umschalten auf die FD6 

auf dem Hausdach bestätigte. Hier konnte nahezu 

nie ein Unterschied festgestellt werden, beide Anten-

nen müssen als gleichwertig eingestuft werden.  
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 Die Variante mit der Luftspule war sogar spürbar 

schlechter als die FD6, aber bedingt durch die Ta-

geszeit waren auch keine DX-Stationen zu hören, so 

dass dieser Vergleich einfach nicht möglich war. 

Geblieben ist die Erkenntnis, dass kurze Vertikal-

strahler auf 160m sehr kritisch in der Anpassung 

sind und hier noch weitere Versuche vonnöten sind 

um ein System mit gutem Wirkungsgrad bereitstellen 

zu können.  

 

Ideen wären lineare Verlängerungen oder aufgesetz-

te Dachkapazitäten, weil eine mechanische Aufsto-

ckung des Kurbelmastes auf technisch ideale 30-

40m auf diesem Band einfach nicht mehr machbar 

ist. 

 

Ein erkenntnisreicher Antennen-Testtag klang gegen 

19:30 Uhr Ortszeit bei einer zünftigen Gulaschsuppe 

im Jägerstüberl des Anwesens aus, wo man die Er-

kenntnisse nochmal diskutieren konnte. 

 

Besonderen Dank an meine XYL Eva-Maria, 

DG9MFG, die zusammen mit unseren beiden Töch-

tern dafür sorgte, dass auch das leibliche Wohl nicht 

zu kurz kam.  

Einig waren sich alle Beteiligten, dass beim nächsten 

Contest ein Versuch mit einem längenvariablen Ver-

tikalstrahler gemacht werden sollte und hierfür me-

chanische Arbeiten angestoßen werden sollten. Ge-

treu dem Motto "Probieren geht über Studieren" 

kann man dann sehen, ob damit beim nächsten Con-

test bessere Resultate in den Kasten kommen.  

 

Es bleibt spannend. 
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EME      Foto: EA6VQ 

 

A YL Amateur Radio operator from Poland  
visiting Åland Islands 

Antennen-Power 



 

„Guten Abend, liebe YL’s und Old Men…“ 

„Hier ist Delta Lima Null Bravo Sierra, die Rundspruchstation des DARC, Distrikt Oberbayern.  

Sie hören uns seit 19.30 Uhr Ortszeit auf folgenden Frequenzen: 

 • im 2-m-Band auf 145,725 MHz über das Zugspitzrelais 

 • im 80-m-Band auf 3.680 KHz ±QRM 

ausgesendet von der Clubstation des OV München-Süd, C18. 

Horst, DL2GA / Herwig, DH1MMT senden abwechselnd das ATV-Magazin in Bild und Ton auch ab 19:30 Uhr 

Ortszeit von Ihren Stationen über DBØQI zu verschiedenen Relaisstationen.  

Für YL's und OM's, die am Montag den Oberbayern-Rundspruch nicht empfangen können, werden wir am kom-

menden Dienstag den Rundspruch wiederholen. Andi, DG4MIC, überträgt die Aufzeichnung des Rundspruchs  

auf dem 70cm-Band über das Relais DBØNJ auf 438,775 MHz ebenfalls um 19:30 Uhr Ortszeit.  

Wir wünschen einen störungsfreien Empfang.“ 

Mit dieser Durchsage beginnt jeden Montag abend 

um 19.30 Uhr Ortszeit der Oberbayern-Rundspruch 

aus dem Nebenzimmer unseres Vereinslokals „Gar-

mischer Hof“, in dem unsere C18-Clubstation unter-

gebracht ist.  

 

Der Rundspruch besteht aus den Mitteilungen vom 

Distrikt, den Ortsvereinen und auch aus Nachrichten 

aus Nachbardistrikten sowie Auszügen aus dem 

Deutschland-Rundspruch und einer Terminvorschau.  

Für die 2m Funkverbindung steht eine Yagi-Antenne 

zur Verfügung, die direkt auf das Zugspitzrelais aus-

gerichtet ist. 

 

Für das 80m Band wird eine endgespeiste Lang-

drahtantenne mit einem 1:9 UnUn verwendet. 

 

Auf 2m ist ein Yaesu FT 7800 Transceiver im Ein-

satz, für Kurzwelle ein Kenwood TS 440S mit 100W 

Sendeleistung. 
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Die gesamten Nachrichten 

werden auch an Horst DL2GA 

und Herwig. DH1MMT ge-

sandt, die dann das ATV-

Magazin gestalten. 

 

Das ATV-Magazin wird eben-

falls am Montag 19.30 Uhr 

von den Sprecherinnen Con-

ny, DF8MN oder Hilde, 

DL6MHM über das ATV-

Relais DB0QI und mehreren 

Linkstrecken bis ins Ausland 

ausgestrahlt. 

 

Wie im Vorspann bereits zu lesen, wird der Rund-

spruch am darauf folgenden 

Dienstag wiederholt: 

OM Andi, DG4MIC, überträgt 

die Aufzeichnung über das 

Relais DB0NJ um 19.30 h 

Ortszeit auf 438,775 MHz. 

Außerdem wird der Rund-

spruch ebenfalls am darauf-

folgenden Dienstag noch über 

Packet-Radio veröffentlicht.   

Diese Aufgabe hat schon seit 

vielen Jahren Edgar, DJ3PU, 

übernommen. 

Last but not least sind die Beiträge des Rundspruchs 

auch im Internet abrufbar unter  

www.darc.de/distrikte/c/dl0bs-rundspruch.  

 

Es darf aber nicht übersehen 

werden, dass das eigentliche 

Medium der Funkamateure 

der Funk ist und nicht das 

Internet. Daher hat der Rund-

spruch in der hergebrachten 

Form immer noch und gerade 

deshalb seine Berechtigung, 

auch wenn einige das als anti-

quiert ansehen.  
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Der Rundspruch am Mon-

tag ist ja gerade deshalb so 

attraktiv, weil „lebendige“ 

Sprecher in Echtzeit am 

Mike sind.  

 

Es sind jeweils 2 Sprecher, 

die den Rundspruch verle-

sen. Insgesamt besteht das 

Team aus 10 Sprechern, 

von denen acht aus dem 

OV C18 kommen. 
 

Die Zweier-Teams sind: 

 

 

 

 

 

 

 

Der „Chef“ des Oberbayern-Rundspruchs und der 

Sprecher ist Karl, DL6MHA. Er macht das jetzt schon 

seit vielen Jahren.  

Ihm obliegen eine ganze Reihe von Aufgaben: 

 Sprecher im Wochenrhythmus einteilen. 

 Kontakte und Verbindungen zu den OVVs, mit 
Nachbardistrikten und befreundeten Verbänden 
pflegen, um an aktuelle Mitteilungen zu kom-
men. 

 Sammeln der Nachrichten aus der Internet-
adresse von DL0BS. 

 Deutschland-Rundspruch in lesbare Form auf-
bereiten und umbauen. 

 Den aufbereiteten Rund-
spruch per E-Mail an die 
Sprecher und an das 
ATV-Team senden.  

 Beim ATV-Team wird er 
noch mit Bildern oder 
Filmsequenzen verse-
hen. 

 Anlegen eines Logbuchs 
vom Bestätigungsverkehr 

 Anlegen eines Archivs. 

Robert, DK3MR 

Toby, DL8DT 

Marcus, DL8MAK 

Karl, DL6MHA 

Horst, DG2MHW 

Karl, DL6MHA  Manuela, DO9XY 

Marius, DO2MGH  Peter, DL1PRM 

Franz, DL5MGA  Robert, DK3MR 

Horst, DG2MHW  Walter, DO8WSO 

Marcus, DL8MAK  Toby, DL8DT 
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Karl ist sehr rührig und sammelt unermüdlich interes-

sante Informationen für den Rundspruch. Leider 

muss er den Beiträgen oft sehr lange „hinterher lau-

fen“. Wie man aus den 

Internetseiten der Orts-

verbände ersehen kann, 

gibt es dort eine ganze 

Reihe von Terminen, 

Veranstaltungen und 

Berichten. Leider wird 

Karl nur recht spora-

disch mit diesen Infor-

mationen versorgt. Hier 

müssten die Ortsver-

bände von sich aus akti-

ver werden. 

 

Fast 400 YLs und OMs 

haben in diesem Jahr 

bisher den Rundspruch 

bestätigt. Und nicht alle 

Funkamateure beteiligen 

sich an dem Bestäti-

gungsverkehr. Somit 

kann man festhalten, 

dass der Rundspruch in 

seiner jetzigen Form 

großen Anklang findet. 

 

Kontakt: DL0BS@DARC.DE 

Amateurfunkprüfung bestanden! 

Bei der Amateurfunkprüfung am 19. Oktober in den 

Räumen der BundesNetzAgentur in München haben 

auch drei Kursteilnehmer vom letzten E-Kurs bei 

C18 teilgenommen. 

Die Teilnehmer waren Rupert Labermeier, Frank 

Weiss und Martin Rocke. 

Die Lehrer für Technik Horst Meyer, DG2MHW und 

Karl Schmidberger, DL6MHA, für Betriebs- und Ge-

setzeskunde gratulieren recht herzlich zur bestande-

nen Prüfung. 

Wir wünschen den neuen Funkamateuren 73 und 

immer gut DX. 

Karl Schmidberger, DL6MHA 

Heinz, DL2QT 

Peter, DL1PRM 

19.10.2009 

Marius, DO2MGH 

mailto:DL0BS@DARC.DE


 

Am 8.8.09 fand wieder der alljährliche C18-Fieldday 

statt. Im letzten Jahr wurde er auf dem Grundstück 

von OM Horst, DF2CB, durchgeführt. Dies ging bei 

Horst aus gesundheitlichen Gründen in diesem Jahr 

leider nicht und daher konnte der Fieldday 2009 an 

diesem Standort nicht wiederholt werden. 

Peretshofen liegt etwas zu weit entfernt und ein wei-

terer möglicher Platz, nämlich das Isarufer, kam we-

gen Bauarbeiten ebenfalls nicht in Betracht. Deswe-

gen habe ich versucht, für den Tag die Gartenanlage 

der Kirche St Maria Thalkirchen für C18 zu bekom-

men, was dann auch gelungen ist. 

 

Es haben wieder alle zusammen gewirkt und so 

stand dem Fieldday nichts mehr im Wege. OM Rein-

hard, DJ1MHR hatte den Pavillion bereitgestellt und 

OM Heinz, DL2QT hatte unser Funkgerät, Netzteil 

und Zubehör mitgebracht. OM Peter,DL1PRM hatte 

die Getränke besorgt, ich war für die Verpflegung 

zuständig. OM Hans, DF3RY hatte bei den Aufbau-

arbeiten mitgeholfen, ebenso wie OM Kristian, 

DO2HKR.  

Zunächst wurde ein Langdraht gespannt und zusätz-

lich eine kleine mobile Groundplane-Antenne aufge-

stellt. Der Langdraht erwies sich als sehr wirkungs-

voll, denn es konnten damit neben einigen europäi-

schen Stationen auch Verbindungen nach USA und 

Canada erzielt werden. Funkbetrieb wurde in SSB 

und CW gemacht. Neben den etwa 30 Teilnehmern, 

die hauptsächlich aus C18 stammten, konnten wir 

sogar zwei Pfarrer der Kirche St. Maria Thalkirchen 

bei uns begrüßen Professore Raimund konnte über 

ein Ausbildungsrufzeichen und eine Echolinkverbin-

dung Kontakt mit einer italienischen Station aufbau-

en und ein QSO in italienischer Sprache durchfüh-

ren. 

 

Das gemütliche Beisammensein wurde natürlich 

nicht vernachlässigt, es gab auch wieder ein Fass 

Freibier von C18. Im Laufe des Nachmittages wurde 

sogar noch eine Quad-Antenne aufgebaut und ge-

testet.  
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Auch das jüngste Mitglied von C18 bzw. das zweit- 

jüngste Mitglied des DARC überhaupt, mein Sohne-

mann Andreas (9 Monate) war zusammen mit seiner 

Mutter auch zum Fieldday gekommen und konnte 

dort endlich einige seiner neuen OV-Mitstreiter ken-

nen lernen. 

 

Alle Teilnehmer waren vom C18-Fieldday wieder voll 

begeistert und freuen sich schon sehr auf den 

nächsten, der 2010 wieder bei OM Horst, DF2CB 

stattfinden wird.  

 

Was ist das??? 

Das Rätsel dieses Gerätes, das wie eine Kreuzung 

zwischen Rasierapparat und Zigarettenschachtel 

aussieht, wird in der nächsten Ausgabe der C18-

Mitteilungen gelöst. 

 

Schon jetzt einplanen: 

Jahreshauptversammlung von C18  

9. März 2010 
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Auf Vermittlung von OM Horst, DF2CB konnten wir 

wieder das Grundstück von einem Bauern in Perets-

hofen benutzen. Der inzwischen schon zum festen 

Bestandteil unserer Contests gehörende Wohnan-

hänger von OM Peter, DL1PRM stand abholbereit 

und bestückt mit Getränkekisten vor dem Haus von 

Peter. Peter selbst war zu dieser Zeit nicht in DL, 

aber er hatte alles bestens vorbereitet. OM Rainer, 

DF2NU, OM Klaus, DL4UI und ich trafen uns um  

8 Uhr vor Ort. Rainer hängte den Anhänger an sei-

nen Kleinbus und so konnte es losgehen. 

 

Gegen 9 Uhr waren wir in Peretshofen, wo schon die 

OMs Heinz, DL2QT, Horst, DF2CB, Gerd, DF9TS 

und Peter, DB6MK eifrig mit dem Aufbau unseres 

Antennenmastes beschäftigt waren. Eine große Hilfe 

war wie immer Heinz, ein mit Horst befreundeter 

SWL, der ordentlich zupackte. Um 10 Uhr kam das 

Zelt vom Roten Kreuz, das wir alle zusammen im Nu 

aufgebaut hatte. Wir sind halt schon ein eingespiel-

tes Team!  

 

Gegen Mittag kamen noch weitere OMs, darunter 

Jochen, DL2MJW, Hans, DF3RY, Toby, DL8DT und 

Jürgen, DK3LH. 

 

Um 15.00 Uhr MESZ startete der Contest. Ange-

fangen hat Rainer DF2NU, der gleich zu Beginn sehr 

viele Punkte eingefahren hat. Etwa im zweistündigen 

Wechsel hatten dann die OP gewechselt und so die 

Nacht hindurch Funkbetrieb gemacht.. 

 

Um etwa 22.30 Uhr bekamen wir noch Besuch von 

OM Klaus, DG5MHJ, der mit einem Freund auf einen 

Ratsch bei uns geblieben ist. 

 

Um 14.59 Uhr war am Sonntag der Contest beendet. 

Wir hatten 417 QSO‘s mit insgesamt 148.500 Punk-

ten eingefahren. 

 

Dieses Ergebnis brachte uns wertungsmäßig ins 

Mittelfeld. 

 

 



 Als Antenne wurde heuer erstmalig eine G5RV aus-

probiert und nicht die Eigenbauantenne von Heinz. 

Die G5RV hat sehr gut funktioniert!! 

 

Unser bewährtes OV-Funkgerät kam wieder zum 

Einsatz, ebenso Laptop und Anpassgeräte. 

 

Das Wetter spielte zum Glück mit, es hatte nur in der 

Nach kurz geregnet, ansonsten war es bis auf die 

niedrigen Temperaturen weitgehend OK. Leider fiel 

in der Nacht im Zelt die Heizung aus, da wurde es 

etwas ungemütlich. Aber im Wohnanhänger, in dem 

auch das Shack aufgebaut war, war es sehr schön 

warm. 

 

Natürlich kam auch das kommunikative Zusammen-

sein mit Grill , Freibier usw. nicht zu kurz. 

 

Um 15 Uhr bauten wir das Zelt ab und brachten ge-

gen 17 Uhr den Wohnanhänger wieder zu Peter zu-

rück. 

 

Zwischendurch hatte uns auch noch OM Karl, 

DL2MAV mit einem SWL besucht, der vom Amateur-

funk so begeistert war, dass er bei unserem nächs-

ten Afu-Kurs teilnehmen wird. Später kam noch un-

ser AJW-Referent Horst, DG2MHW dazu und so 

konnten die beiden alles weitere für den Afu-Kurs 

besprechen und verabreden. 

 

An Gästen und OP‘s waren dieses Mal insgesamt 

etwa 20 OMs und YLs vor Ort. 

 

Unterm Strich war es ein gelungener Contest. Es 

gibt noch Verbesserungspotenziale bei den Anten-

nen, aber das werden wir Dank dem von Rainer initi-

ierten Antennen-Messtag bis zum nächsten Mal wohl 

im Griff haben.  

 

 

Hier greift der Redakteur zum Mike… 

Liebe Funkfreunde, 

ihr haltet mit dieser Ausgabe die nun bereits 129. 

Ausgabe der C18-Mitteilungen in den Händen. Seit 

über 25 Jahren begleiten diese Infoblätter die Mit-

glieder und Freunde des Ortsverbandes München-

Süd durch das aufregende Funkerleben. 

Die zahlreichen Nachfragen „Wann erscheint denn 

die nächste Ausgabe?“ belegen, dass wir mit diesem 

Publikationsorgan auf dem richtigen Weg sind. Das 

ist natürlich sehr erfreulich, ebenso wie die positiven 

Reaktionen aus der DARC-Redaktion und aus ande-

ren Ortsverbänden, denen ich unser Blatt regelmä-

ßig zusende. 

Dennoch dürfen wir uns auf diesen Lorbeeren nicht 

ausruhen. Die C18-Mitteilungen leben von den Bei-

trägen der Mitglieder. Deshalb möchte ich hier an 

dieser Stelle meine Bitte an euch alle wiederholen, 

unser Vereinsblatt aktiv mit zu gestalten. Vielleicht 

habt ihr gerade ein Bastelprojekt am Laufen, habt 

Erfahrungen mit den neuen digitalen Betriebsarten 

gesammelt oder wollt über Kuriositäten aus eurem 

Funkbetrieb berichten. Gebt diese Informationen 

doch bitte an eure Funkfreunde weiter. Wie? Natür-

lich über die C18-Mitteilungen! Also schreibt mir 

doch einfach eine E-Mail an 

dl4ui@arcor.de 

und eure Meldungen werden die künftigen Ausgaben 

der C18-Mitteilungen bereichern. 

 

vy 73 de 

Klaus Diemer, DL4UI 
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Im Januar 2009 feierte der Bayerische Rundfunk 

(BR) sein 60-jähriges Bestehen. Grund also, sich 

das Geburtstagskind ein bisschen näher anzuschau-

en. Nach ein paar Vorgesprächen beim BR stand 

das Ziel fest, es sind die Anlagen des BR auf dem 

Wendelstein, die wir, die Funkamateure von C18 uns 

ansehen sollten. 

 

Am 8.10.2009 war es soweit. Die meisten der 12 

Teilnehmer fuhren mit der Bayerischen Oberland-

Bahn vom Harras bzw. Siemenswerke mit einem 

proppenvollen Zug (um ca. 10 Uhr) Richtung Oster-

hofen bei Bayerischzell. 

 

Am Vortag wurde in Bayern noch der wärmste Okto-

bertag seit Aufzeichnungsbeginn gemessen, an un-

serem Tag war es noch einigermaßen gut, zum 

Abend hin fing es an zu regnen. 

 

Dort angekommen ging es in wenigen Minuten mit 

der Seilbahn auf den Wendelstein. Bis zur Besichti-

gung der Anlagen des BR um 13 Uhr wurden von 

den einzelnen Teilnehmern u.a. der Aussichtspunkt, 

die Kapelle, die Höhlen und die Restaurationsbetrie-

be erkundet. Einige machten Funkbetrieb entweder 

mit dem Nachbarn, mit anderen OM’s in der Ferne 

oder versuchten nur, Kontakt mit dem Zugspitzrelais 

aufzunehmen. 

 

Pünktlich um 13 Uhr trafen wir uns wieder beim Be-

triebsgebäude des BR neben der Seilbahnstation. 

Herr Michael Kaunzinger begrüßte uns im Namen 

des BR und zeigte und erklärte uns seine Anlage auf 

dem Wendelstein. 

 

Herr Kaunzinger ist 90 Minuten unser Führer durch 

die umfangreichen Anlagen.  

 

Er berichtet von den Anfängen auf dem Wendelstein, 

der Gegenwart und der Zukunft. Wir bekommen um-

fassende Informationen über das Sendekonzept der 

Grundnetzsender für das Erste Deutsche Fernsehen 

in Bayern, über die fünf Hörfunkprogramme des BR, 

die unter anderem auch vom Wendelstein verbreitet 
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 Die Crew vom Wendelstein (v.l.n.r) Christoph DL7SAQ, Ingolf DL3ING, Peter DJ8XW, Klaus DG5MHJ, Peter DL1PRM,  

 Heinz DL2 QT, Ralf DL2MRB, Reinhard DJ1MHR, Rainer DJ6JN, Klaus Dieter DK7BN, Brigitte DL5NB, Peter DB6MK 
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werden. Wir hören, dass von hier alle großen Sender 

Südbayerns (Fernsehen und Hörfunk) und die Satel-

liten-Erdfunkstation des Bayerischen Fernsehens in 

Freimann ferngesteuert werden. Ferner wurde uns 

berichtet, dass 2005 das digitale terrestrische Fern-

sehen (DVB-T) mit 24 Programmen vom Münchner 

Olympiaturm aus startete. Zeitgleich gingen die Sen-

deantennen auf dem Fernsehturm in Nürnberg und 

auf dem Wendelstein in Betrieb. Von dort werden 

jetzt insgesamt 23 digitale TV-Programme und ein 

eigenständiger Datendienst gesendet.  

 

Der Sender Wendelstein bildet ein Gleichwellennetz 

mit dem Münchner Olympiaturm bei DVB-T, d.h. 

Dank einer GPS-Zeit-Synchronisation gibt es nur 

wenige Störungen im Grenzbereich der zwei Sende-

anlagen im Gleichwellennetz.  

 

Ferner wurden uns die Sendeanlagen des BR und 

der privaten Anbieter, die Antennenschaltanlagen, 

die Dummy-Loads, das Notstromaggregat und die 

Kühlanlagen der Sender ge-zeigt und erläutert.  

 

Leider ging die Führung viel zu schnell vorbei.  

 

Die meisten Teilnehmer bestiegen nach der ausge-

zeichneten Führung den Wendelstein (150 Höhen-

meter) und genossen noch einen wunderschönen 

Ausblick.  

 

Zwischen 15 und 16 Uhr ging es wieder Richtung 

München.  

 



 

Liebe XYLs, YLs und OMs, 

 

wir laden hiermit alle Mitglieder und Freunde des 

Ortsverbandes München-Süd mit Anhang zu einem 

gemeinsamen Weihnachtsessen am 

 

Dienstag, 08.12.2009, ab 18 Uhr 

 

in unserem Clublokal "Garmischer Hof“, Hinterbären-

badstr. 28, (Nähe Partnachplatz - U6), 81373 Mün-

chen, Sendling-Westpark, herzlich ein und freuen 

uns, Sie recht zahlreich begrüßen zu können. 

 

Wie in den letzten Jahren werden drei Menüs zur 

Auswahl angeboten, die Sie bitte bis spätestens zum  

 

  26. November 2009 

 

über OM Klaus Diemer, DL4UI vorbestellen. Bitte 

verwenden Sie hierzu den beigefügten Antwortbrief 

(passt in einen Fensterbriefumschlag) oder senden 

Ihre Bestellung formlos per Email an:  

 

dl4ui@arcor.de 

 

 

OM Klaus wird außerdem noch wie im letzten Jahr 

per E-Mail ein elektronisches Formular übersenden, 

mit dem bequem die Bestellung erfolgen kann. Bitte 

keine Essensvorbestellungen an mich, sondern aus-

schließlich an OM Klaus.  

 

Wie bisher die Menüs bitte wie vorbestellt essen. 

Wenn Sie nicht vorbestellen, kann auch à la Carte 

gegessen werden.  

 

Die Speisen können ab 18 Uhr serviert werden; bitte 

machen Sie davon Gebrauch, um Engpässe in der 

Küche zu vermeiden. 

 

Awdh am 8.12.2009 und ein 
 

geruhsames Weihnachtsfest 

und ein  

erfolgreiches Neues Jahr 
 

all denen aus Nah und Fern, die wir nicht mehr bis 

dahin sehen können, wünscht Ihnen im Namen der 

gesamten Vorstandschaft 

 

Marcus Engel, DL8MAK 
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