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Prolog
Nach dem beruflichen Wechsel des Chronisten stand bei ihm die Frage an, in
welcher Weise das Hobby, in diesem Fall natürlich der Amateurfunk, am
interessantesten und "familienfreundlichsten" zu beleben sei. Durch frühere
Aktivitäten in Richtung Contest, bei denen insbesondere auf dem 70 cm-Band
Plazierungen innerhalb der Top Ten erreicht werden konnten, -lang ist es her-
damals noch an der Clubstation, auf einem einzigen Band und mit
selbsterstellter Software auf einem C 64, so gilt heute, daß zur Erlangung
befriedigender Resultate die Aktivitäten maßgeblich verstärkt werden müssen.
Daher wurden zunächst Überlegungen angestellt, was alles für die Beteiligung an
den Contesten notwendig ist. Der Standort Aus mehreren Fielddays, die in der
jüngeren Vergangenheit zusammen mit dem OV Dülmen auch schon öfters auf dem
Roruper Berg in den Baumbergen, in JO31PW stattfanden, haben wir die Vorzüge
dieses Standortes im Hinblick auf seine gute "HF-Lage", vorzugsweise für UHF,
VHF und SHF kennengelernt. Der Standort liegt 150m über NN, ist, mit Ausnahme
in Richtung PA0, vollkommen frei, bei dem auf der Kuppe wohnenden Bauern kann
der zum Funkbetrieb notwendige Strom bezogen werden.

Die Ausrüstung

Das notwendige Equipment ist bei den beteiligten OM zu größten Teil vorhanden.
Bei den Fielddays auf der grünen Wiese war nur der Mangel nach einem schnell
aufzubauenden und sicheren Antennenmast aufgefallen. Der Chronist wurde im
Sommer 1992 in einer landwirtschaftlichen Fachzeitung auf eine Firma in
Burgsteinfurt aufmerksam, die mit ausgemusterten Material der ehemaligen NVA
handeln, dort war auch von Antennenmasten die Rede, worauf aus diesem Bestand
ein Exemplar von 12,50 m Höhe erstanden wurde. Dieser Mast wurde auf einen
PKW-Anhänger fest montiert, so daß der Anhänger nur etwas abgestützt zu werden
braucht, die Antennen montiert und hochgekurbelt werden kann. Als Antennen
standen für 23 und 13 cm zwar bereits ein 1,2 m Parabolspiegel, der vor einigen
Jahren von OV-Mitgliedern in mehreren Exemplaren gebaut wurden, zur Verfügung,
dagegen stand jedoch der Wunsch nach Höherem, und so wurde ebenfalls im Sommer
1992 ein 2-m Spiegel gebaut, der bereits im Herbst während eines Contestes
getestet wurde. Für 70 cm stellte Winfried, DH3YAK, seine 24 Element J-Beam
Antenne zu Verfügung. Für die GHz-Bänder hatte Alfons, DF6VB, bereits eine
Anzahl von Transvertern mit angebauten Spiegeln, die von einem Fotostativ
betrieben werden, gebaut.

Berichte über die Contestwochenenden

Der erste Contest 1993

Am ersten Wochenende im März, zum 6. und 7. 3. fand der erste Contest von Rorup
aus statt. Weil es im zeitigen Frühjahr noch nicht so warm ist, stand die Frage
an, was außer einem Zelt für den Funkbetrieb für ein Dach über dem Kopf
Verwendung finden könnte, da bot sich Axel, DK2YN, an, der seinen Transit zur
Verfügung stellte.  Die Witterung war uns zu Beginn leider nicht sehr
wohlgesonnen, der Boden war sehr naß und wir blieben mit unserem Equipment auf
dem befestigtem Weg stehen, was leider nicht verhinderte, daß wir schmutzige
Füße und Axel ein schmutzige Auto bekamen.  Der Aufbau des Mastes war nicht
besonders schwierig, da schon öfters zu Hause geübt worden war. Ein wenig
spannend dabei ist lediglich das "Aufsetzen" der Antennen auf den Rotor, das
bei etwas Wind beherzte Handgriffe erfordert. Der Aufbau wäre auch fristgerecht
fertig geworden, wenn nicht der Transceiver für 70 cm, das IC 402 von Winfried
seinen Geist aufgegeben hätte. Aber alles probieren und hantieren half nichts.
So wurde die erste Zeit nur 23 cm "gemacht". Ein Abends herbeigeschaffter
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Ersatztransceiver, der Belcom LS 707 vom Chronisten, erwies sich als so wenig
großsignalfest, daß es keinen Zweck hatte, damit QSO zu fahren.  Am nächsten
Morgen wurde in aller Frühe Alois, DC6YT, aus dem Bett geklingelt, als
offensichtlich einziger Besitzer eines funktionierenden 70 cm- Transceivers,
den er uns bereitwillig zur Verfügung stellte. Damit wurde nun der Rest des
Contestes bestritten. Im 70cm-Band wurden bei diesem ersten Contest 8453 Punkte
erreicht mit 61 QSOs. Auf 23cm hatten wir 42 QSOs, die zu 3521 Punkten führten.
Alle Funkverbindungen wurden auf einem Notebook festgehalten mit dem
Contestprogramm von DL4FJ.  Kaum zu Hause angekommen und alles abgeladen, wurde
die Auswertung erstellt, die Logs ausgedruckt und die Deckblätter ausgefüllt.
Nach Versendung der Auswertungen zu Alfred, DL9GS, dem Contestsachbearbeiter
des DARC, waren wir natürlich auf das Ergebnis unserer Bemühungen gespannt. Auf
70 cm erreichten wir den 24. Platz in der Mehrmannwertung von 42 Einreichern,
auf 23 cm belegten wir den 9. Platz unter 26 einreichenden Stationen, ein
beachtliches Ergebnis für den Anfang. Was die ganze Crew jedoch am meisten
freute, wir waren im Contestpokal !  Zwar nur auf dem 20. und letzten Platz,
aber wir hatten ja auch nur zwei Bänder mitgemacht.  Das hat uns sehr gefreut
und wir gingen nach Bekanntwerden dieses Ergebnisses sofort daran, Pläne zum
nächsten Contest im Mai zu schmieden, bei dem wir uns in vielen Dingen
verbessern wollten.

Maicontest

Wir hatten uns nun zum Ziel gesetzt, den Platz im Contestpokal zu verteidigen
und wenn möglich, auszubauen. Dazu wollten wir alle Möglichkeiten ausschöpfen,
die sich uns bieten, z. B. durch die Aktivierung weiterer Bänder und die
Verhinderung von Ausfallzeiten durch das Bereithalten von Ersatzgeräten. So
entschlossen wir uns, 2m, 13 cm, 10 GHz, 24 GHz und 47 GHz mit "ins Programm"
aufzunehmen. Für 2m standen uns die OV-eigene Yagi F9FT mitsamt einfachem Rotor
zur Verfügung, als Mast mußte zunächst ein einfaches, 3m langes Rohr herhalten,
welches wir an einen Zaunpfahl banden. Für die höheren Bänder zeichnete Alfons
verantwortlich, der für 13 cm einen Transverter zur Verfügung stellte. Als
Antenne verwendeten wir denselben Spiegel wie für 23 cm, bauten aber ein
zweites Horn mit in den Spiegel. Für 10, 24 und 47 GHz stellte uns Alfons die
Portabelstationen zur Verfügung, die aus einem Transverter mir angebautem
Spiegel bestehen und von einem Fotostativ aus betrieben werden. Alfons half uns
auch beim Aufbau der Station und Axel stellte wieder seinen Transit mitsamt
Vorzelt zur Verfügung, welches für den Betrieb des 2m-Bandes verwendet wurde.
Die Stationen für 70, 23 und 13 cm kamen in das Clubzelt, welches wir wegen des
erheblich besseren Wetters auf der Wiese aufstellen konnten.  Nach dem
erfolgreichen Zeltaufbau, beim ersten Mal im Jahr ist das immer so ein Problem
für sich mit den vielen Stangen, montierten wir die Antennen auf dem Mast, und
beim Hochdrehen des Kurbelmastes passierte der Alptraum eines jeden
Kurbelmastbesitzers, es riß ein Seil, und der fast ausgefahrene Mast sauste
mitsamt den Antennen in die Tiefe und mit einem Ruck endete die Talfahrt in
Höhe des ersten ausgefahrenen Elementes, welches ein eigenes Seil hielt. Die 24
Element-Yagi für 70 cm war krumm wie ein Flitzebogen und die beiden Hörner im
Spiegel hatten sich ebenfalls aus der Richtung bewegt, was angesichts des
gewaltigen Rucks nicht verwunderlich war. Jetzt hieß es, aus der Not eine
Tugend zu machen und nach dem notdürftigen Richten der Antennen mit einer Höhe
von 6 m vorlieb zu nehmen. Dieses Malheur hatte auch zunächst eine negative
Auswirkung auf die Stimmung aller beteiligten OMs, später aber legte sich die
Aufregung und wich dem Streß des Contestbetriebs. So legten wir los, mit
Winfried auf dem 70 cm-Band, Tobias auf 2 m, Josef auf 23 und 13 cm. Die
höheren Bänder mußten auf "Abruf" zusätzlich mit "erledigt" werden. Weil Alfons
sich mit anderen "GHz-Freaks" gleich zu Beginn des Contestes verabredet hatte
und zu dem Zweck auch schon rechtzeitig den Longinusturm in den Baumbergen
aufgesucht hatte, bauten wir auch unsere Portabelstationen auf, und es gelangen
uns auf 24 GHz zwei Verbindungen, die erste zu Jürgen, DC0DA/P über 42 km, die
zweite zu Alfons über 8 km. Auf 47 GHz konnten wir Jürgen ebenfalls arbeiten.
Das war für uns auf den GHz-Bändern unerfahrenen OMs schon ein schöner Erfolg.
Am Sonntagmorgen konnten wir auch auf 10 GHz Alfons und Jürgen arbeiten, die
auf diesem und den noch "niedrigeren" Bändern den Contest von zu Hause aus
fortsetzten. Probleme bereitete uns auch zunächst das 13 cm-Band, wo uns erst
Alfons auf die Sprünge helfen mußte, da wir die Gegenstationen wegen eines
erheblichen Frequenzversatzes nicht finden konnten. Es stellte sich auch
heraus, daß der Betrieb mit zwei Hörnern nicht optimal ist, da sich nur eines
im Brennpunkt befinden kann. daher schraubten wir bei knappen Feldstärken das
Koaxkabel um, um das "richtige" Horn auch für 13 cm nutzen zu können. Wir
fuhren 7 QSOs auf 13 cm, gemessen an den Möglichkeiten eine etwas magere
Ausbeute, die auf Dauer zu verbessern sein sollte.  Auf dem 70 cm-Band konnten
wir gegenüber dem Märzcontest eine erhebliche Verbesserung erreichen trotz der
abgeschmierten Antenne. In 146 Verbindungen überbrückten wir 23043 km mit einem
ODX von 547 km mit DK0OG in JN68GI.  Im 2 m-Band konnten wir mit unserem
"schmalen" Equipment, bezogen auf die Antenne, beim ersten Mal nicht sehr viel
erreichen, auch verfügte Tobias, der 2 m-OP, noch nicht über ausreichende
Contesterfahrung, aber das 2 m-Band brachte uns mehr Punkte als 13 cm. In
diesem Contest setzten wir bereits zwei PCs ein, einen 8086 für 2 m, und für
70cm, 23 cm und 13 cm den 486er Notebook, welche beide mit der Software von
DL4FJ ausgestattet waren. Noch während des Contestes wurde uns klar, was wir
noch verbessern konnten und mußten, aber trotz einiger Schwachstellen hatten
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wir eine gutes Gefühl und erwarteten nach der Einreichung erwartungsvoll die
Ergebnisse. Auf 2 m machten wir den 110. Platz unter 124 Einreichern, auf 70 cm
den 24. Platz unter 61 Einreichern, auf 23 cm den 22. Platz unter 34
Einreichern, auf 13 cm den 13. Platz unter 15 Einreichern, auf 10 GHz den 6.
Platz von 7, auf 24 GHz den 2. von 2 und auf 47 den 1. Platz, leider auch als
einziger Einreicher. Immerhin hatten wir Funkbetrieb auf 7 Bändern gemacht und
das mit 3 aktiven OMs! In keinem anderen Contest 1993 hatten wir so viele
Bänder gearbeitet. Dieses wurde auch belohnt durch den Aufstieg auf den 15.
Platz im Contestpokal.

Der Junicontest

Der Junicontest als reiner SHF-Contest zählte 1993 noch nicht für den
Contestpokal, daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, daß dieser Contest
ein Schattendasein führt. Auch DL0LN war nur mit mäßigen Einsatz QRV, mit DB1YV
und DH3YAK von der Seppenrader Schweiz aus auf 24 und 47 GHz QRV. Leider konnte
auch nur jeweils 1 QSO mir DC0DA/P gefahren werden, Alfons, der aus der Nähe
von Lengerich QRV war, konnte bei bestem Willen nicht gehört werden.

Der Julicontest

Zum Julicontest wurde das Equipment gründlich verbessert, z. B. glich Alfons
die 70 cm-PA ab und verbesserte die PTT-Steuerung , da es bei Gegenstationen
aus geringer Distanz öfters zu Reklamationen der Modulationsqualität gekommen
war. Der Transverter für das 13-cm-Band bekam ein N-Norm Antennenrelais, das
den Betrieb von 23 cm und 13 cm ohne Umschrauben der Antennenkabel mit einem
Horn gestattete. Damit war es möglich, die Antenne wahlweise auf den 23
cm-Transverter oder den 13 cm-Transverter zu schalten. Dadurch konnten wir mit
einem Horn arbeiten, ohne umständlich die Antennenkabel umstecken zu müssen.
Die Antennensituation des 2 m-Bandes verbesserten wir dadurch, daß wir eine
Halterung anfertigten, die die Anbringung einer 4 Element Flexayagi unterhalb
des Spiegels ermöglichte, so daß wir zwar in der Richtung von 23, 13 und 70 cm
abhängig wurden, dafür aber die Antenne wesentlich höher hatten und eine
Antenne verwendeten, wovon bekannt war, daß sie "geht". Die mechanisch
aufwendigste Reparatur war die des Kurbelmastes, wovor wir zunächst größte
Bedenken hatten. Es stellte sich doch nach der Demontage schnell heraus, daß
es eigentlich sehr einfach war, denn es war kein Seil gerissen, sondern hatte
sich nur aus den gepreßten Klemmen gelöst, wodurch der Mast dann herunterkam.
Mit ein paar Schrauben- und Inbusschlüsseln demontierten Winfried und Josef ein
Teil nach dem anderen, bis die Konstruktion durchschaut werden konnte. Nachdem
das Seil durch alle Umlenkrollen wieder bis nach draußen geführt und mit neuen
Klemmen befestigt war, war nur noch alles in umgekehrter Reihenfolge wieder
zusammenzumontieren und der Mast war wieder einsatzbereit.  So gerüstet machten
wir uns wieder am Samstagmorgen auf den Weg, um erneut unser Glück zu
versuchen. Diesmal bezogen wir in einer anderen Wiese Stellung, die gerade
abgeweidet worden war und daher ein paar "biologische Tretmienen" aufwies. Wie
gewohnt stellten wir zunächst das Zelt und die Antennen auf, wobei dieses Mal
keine Verluste zu beklagen waren. Für das 2 m-Band gab es diesmal ein kleines
Extrazelt, in dem Tobias sich mit seinem Equipment gemütlich machte. Das große
Zelt war wieder für alle höheren Bänder vorgesehen, wobei diesmal ein weiterer
PC, ein 486er Desktop für eine gewisse Entzerrung des QSO-Betriebs führen
sollte. 3 Bänder auf einem Notebook ist etwas knapp bemessen, denn wir waren ja
auch bestrebt, in jedem Band mehr QSO zu fahren und die mußten ja alle
eingetippt werden, im Anfang mehr oder weniger gleichzeitig. Der Aufbau wird
dadurch natürlich immer aufwendiger, aber wie heißt es so schön - von nichts
kommt nichts.  So absolvierten wir in gewohnter Weise wieder die
Gigahertzbänder als erstes, wobei wir "nur" 24 und 47 GHz dabeihatten. Auf
diesen Bändern konnten wir jeweils Jürgen, DC0DA/P und Alfons, DF6VB/P arbeiten
mit 56 bzw. 28 km Entfernung. Das ergab bei einer Plazierung im 2. bzw. 1. Platz
eine Wertung von 22 bzw. 12 Pokalpunkten und somit 8 % der Gesamtpunktzahl, und
das mit 4 QSO. Das nächst höhere von uns verwendete Band war das 13 cm-Band,
das uns aber trotz unserer Bemühungen mit der Antennenumschaltung und der damit
verbundenen optimalen Stellung des Erregers im Spiegel enttäuschte, wir konnten
nur 7 QSO mit insgesamt 342 Punkten, die uns den 9. Platz von 27 Einreichern
brachte, machen. Der Grund für diese Schlappe ist uns bis heute nicht klar
geworden. Die erfolgreichsten Bänder waren wie immer das 23 und 70 cm-Band, von
denen jedes mehr Punkte brachte als alle anderen Bänder zusammen. Auf dem 23
cm-Band erreichten wir mehr als doppelt so viele Contestpunkte als beim
Maicontest, die Pokalpunkte stiegen damit um ca. 50 %.  Auch auf 70 cm war eine
erhebliche Verbesserung zu verzeichnen, was aufgrund der gegenüber dem
Maicontest erheblich geringeren Zahl der Einreicher zu einem Abfall der
Pokalpunkte führte. Auch auf dem 2 m-Band waren weniger Teilnehmer, aber durch
die bessere Antenne und auch durch zunehmende Erfahrung bessere Betriebstechnik
konnten wir unsere Plazierung und auch die Pokalwertung in die Höhe treiben.
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Der Septembercontest

Der Contest im September ist ausschließlich auf das 2 m-Band beschränkt, was
uns zu der Entscheidung führte, diesen Wettbewerb von Lüdinghausen aus
mitzumachen, da der Aufwand für ein Band nicht zu lohnen schien. Hier konnten
wir natürlich gut zulegen, was die Ergebnisse anging, da wir abwechselnd
arbeiten konnten. Wir erreichten den 42 Platz von 131 eingereichten
Mehrmann-Auswertungen bei 150 Einmann-Stationen. Damit konnten wir natürlich
den erreichten 12. Platz nicht halten, obwohl wir uns nach unserem Gefühl gut
geschlagen haben. Es reichte aber noch zum 14 Platz in der Wertungsgruppe 2,
wobei wir hofften, im Oktobercontest das verlorene wieder wettmachen zu
können.

Endspurt - Der Oktobercontest

Zur Durchführung des Oktobercontestes stellten wir uns die Frage, wie wir bei
den möglichen unwirtlichen Herbstwetterbedingungen möglichst unbeschadet den
Funkbetrieb absolvieren können. Dabei kam uns das Angebot von Tobias sehr
gelegen, der uns das Wohnmobil seiner Eltern zu Verfügung stellen wollte. Der
Transit von Axel hätte unser im Laufe des Jahres angewachsene Equipment nicht
mehr aufnehmen können. Es waren alle Bänder ausgeschrieben, mit Ausnahme von 2
m, so daß fast unsere ganze Ausrüstung mit mußte. Wir packten die Geräte alle
ins Wohnmobil, sägten noch eine Platte zurecht, die auf der Spüle für die
Aufnahme der 70cm Station dienen sollte und machten uns dann auf den Weg. In
Hanrorup angekommen, stellten wir den Antennenmast auf, bauten die Geräte in
den Wagen ein, 23 und 13 cm auf dem Tisch der Sitzecke, 70 cm auf der Spüle,
der Platz reichte so leidlich, das Problem war eher, aneinander vorbeizukommen,
aber wir konnten froh sein, nicht im Zelt sitzen zu müssen, das Wetter hätte
uns dort sehr zu schaffen gemacht.  Die mitgebrachten Transverter für 24 und 47
GHz wurden zu Anfang aufgebaut, aber leider konnten keine QSO damit zustande
gebracht werden. Zuerst mußten wir feststellen, daß unsere Akkus teils defekt,
teils leer waren, aber dieses Manko konnten wir noch mit einem Netzteil und
einem Verlängerungskabel aus der Welt schaffen, dennoch bekamen wir keine
Verbindung zustande. Bevor wir, zu Anfang sowieso nur zu zweit, zuviel Zeit
verklüngelten, brachen wir die Versuche bald ab, zumal es auch zu regnen
begann, und widmeten uns den unteren Bändern. Zu unserem Unglück mußten wir
feststellen, daß wir die Kopfhörer vergessen hatten, und das, wo wir so nahe
beieinander sitzen mußten. So mußte es ohne gehen und wir konzentrierten uns
auf unser jeweiliges Band. Was uns besonders freute, zum ersten Mal hatten wir
auf 13 cm gute Erfolge, mehr als doppelt so viele Verbindungen und mehr als
viermal so viele Punkte als beim Julicontest. Den Grund dafür, daß es plötzlich
so gut ging, haben wir nicht gefunden. Das ODX war 227 km mit DF0RB. Das
brachte uns den 9. Platz unter 15 Einreichern in der Mehrmannsektion und 82
Punkte in der Pokalwertung. Die 23 cm-Ergebnisse lagen etwa im Schnitt der
anderen Conteste, Platz 13 von 36 und 232 Punkte. Auf 70 cm fielen wir etwas
zurück, es reichte dort nur mehr zum 38. Platz von 57, was uns 159 Punkte
einbrachte. Mit der Auswertung dieses letzten Contestes fiel DL0LN im
Contestpokal noch einmal einen Platz zurück und belegte schließlich den 15.
Platz, was uns einerseits etwas enttäuschte, zumal wir zwischendurch schon auf
dem 12 Platz waren, andererseits zeigte uns das Ergebnis, daß man auch mit
wenig Leuten und einfachem Equipment, aber mit großem Einsatz passable Erfolge
verzeichnen kann. 
DB1YV, Josef Oberhaus, Stadtfeldstraße 63, 59348 Lüdinghausen,  
DB1YV@DBØEND,    josef.oberhaus@t-online.de    DB1YV@DARC.de

Neue Anschrift des Chronisten:
Josef Oberhaus, Bechtrup 24a, 59348 Lüdinghausen
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