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Pokalverleihung des UKW-Contestpokals 1994
Das Contestjahr 1995 begann mit der Verleihung des Pokals anläßlich der 18.
GHz-Tagung in Dorsten am 18.Februar 1995. Unsere ganze Crew war anwesend,
jedoch konnte der Contestsachbearbeiter Alfred, DL9GS aus Gründen des QRL
entgegen der angekündigten Tagesordnung nicht sofort zu Anfang die Verleihung
vornehmen, sondern erst nach der Mittagspause. So konnten wir uns zunächst nach
der allgemeinen persönlichen Vorstellung der Teilnehmer, bei der wir als Team
von DL0LN entgegen den allgemeinen Gewohnheiten uns gemeinsam von den Plätzen
erhoben, was seitens des Distriktsvorsitzenden Peter, DJ6XV einen positiven
Kommentar provozierte, noch den ein oder anderen Vortrag anhören und uns im
Foyer abstimmen, in welcher Form wir die Contestaktivitäten in diesem Jahr
anfassen wollen. Dabei kam heraus, daß bei Reduzierung der Aktivitäten keine
Übereinstimmung zu erzielen war, weil insbesondere von Winfried und Tobias die
Motivation abflauen würde, so daß ein Versiegen der Aktivitäten zu
befürchten wäre. Also entschlossen wir uns, möglichst gut wieder abzuschneiden,
was natürlich die Nutzung möglichst aller Bänder bedingt. Dennoch konnten wir
bereits absehen, daß zumindest im März noch kein 10-GHz-Transverter zur
Verfügung stehen würde, da aus finanziellen Gründen noch keine Teile dafür
angeschafft werden konnten. Freiwillig verzichteten wir für März auf die Bänder
6 und 9 cm, da auf ihnen nur wenige Punkte zu erzielen sind und der Aufwand
dafür im März unverhältnismäßig hoch zu sein schien. 
Nach der Mittagspause war es dann soweit. Zunächst wurden die Pokale der
Einmannwertung vergeben. Schade war, daß wegen der Mittagspause noch sehr
wenige Teilnehmer der Tagung anwesend waren, man war schon fast "unter sich".
Als letztes wurde das Team von DL0LN aufgerufen, und wir gingen zu dritt
(Winfried war wegen privater Verpflichtungen bereits abgefahren) auf die Bühne
und nahmen den Pokal erfreut entgegen, dem wir so entgegengefiebert hatten. Bei
der Übergabe wurde uns noch die Zusage abgerungen, in diesem Jahr
weiterzumachen, aber das hatten wir ja sowieso vor. Gegen 14 Uhr fuhren wir
heimwärts, nachdem Tobias noch ein "Autorenexemplar" des Tagungsbandes
herausgehandelt hatte, der Beitrag "Conteststory DL0LN" war ungekürzt in dem
Tagungsband aufgenommen worden.

Das Contestgeschehen 1995
Nach dem unerwartet guten Erfolg des Vorjahres galt es in diesem Jahr,
erreichtes nach Möglichkeit zu verteidigen. Leider stand am Beginn nicht das
wichtige Band 10 GHz zu Verfügung. Dennoch wollten wir das beste draus machen.
Am Equipment im Allgemeinen ist nicht viel geändert worden, der Dreibeinmast
wurde etwas verändert, so daß die Antennen ca. 2 m höher kamen. Ein Wochenende
vor dem Contest baute DB1YV den Roter für den Kurbelmast so um, daß er in
kürzerer Zeit montiert werden konnte. Alles wurde steckbar angeordnet und nur
durch Anziehen einer Klemmschraube konnten die Teile befestigt werden. Das war
auch deswegen erforderlich geworden, da im Oktober des Vorjahres zwei
Mastschellen verbogen wurden und selbst auf dem Flohmarkt in Dortmund konnte
kein Ersatz besorgt werden.
Bei der Contestsoftware gab es auch eine Veränderung, Winfried hatte sich das
Update von "hmtest" schicken lassen für DM 30,00 und sich so darüber geärgert,
daß wir zumindest auf den Bändern ab 70 cm nicht mehr dieses Programm verwenden
wollten. Die Verbesserungen des Updates betrafen alle nur KW-Conteste, das
Programm war wesentlich größer geworden durch eine große Zahl von Datendateien,
für die wir keine Verwendung haben. Die PR-Anbindung ist sehr spartanisch und
nur mit einem TNC zu realisieren. Nicht ein von uns eingereichter
Verbesserungsvorschlag wurde umgesetzt. Wir entschieden uns für k-log 1.7, welches
dankenswerterweise von Theo als Diskette uns zugeschickt wurde. Ein neues
Utility konnte uns davon überzeugen, denn nun ist es möglich, die Contestdatei
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in eine ASCII-Datei umzuwandeln, so daß mit einem DBMS alle Auswertungen incl.
des komfortablen QSL-Karten-Drucks möglich sind. 
Für März wollten wir auch auf die übrigen PC-Anwendungen verzichten
(CQ-Schleife in hammcom und CQ-Ruf in SSB sowie PR), so daß die Schlepperei
nicht sofort im Anfang uns abschrecken sollte.

Märzcontest
Durch die reduzierten Bänder konnten wir auf den Aufbau eines Mastes
verzichten, und wir Josef entschloß sich, auf den KHD-Steckmast zu verzichten
und statt dessen den Dreibein für das 2-m-Band zu verwenden. Diese Entscheidung
verursachte zwar bei Tobias keine Begeisterung, aber Entscheidungshilfe war auch
hier die Verhältnismäßigkeit der Mittel (leichtere Aufbau). So war das Einpacken
auch nicht ganz so problematisch. Leider versprach auch das Wetter nicht allzu
gut zu werden, so daß wir letztlich froh waren, nicht mehr aufbauen zu müssen.
Wir starteten wie immer gegen 10 Uhr, DB1YV mit dem Mast- und Antennenequipment
auf dem Anhänger mit DH3YAK im (kontrollierendem) Schlepptau. Alfons holte dann
den Wohnwagen und folgte kurze Zeit später. Tobias kam mit dem Wohnmobil seiner
Eltern, was uns den Aufbau eines Zeltes ersparte (das wäre bei dem Wetter auch
nicht angebracht gewesen). Der Aufbau ging sehr routiniert vor sich, jeder
wußte von Anfang an, was zu tun war, die Mast- und Befestigungsänderungen
bewährten sich ebenso.
Bei Temperaturen kaum über dem Gefrierpunkt freuten wir uns, Mittags eine
kleine Pause im bereits durch einen Heizlüfter angeheizten Wohnwagen für eine
kleine Stärkung nutzen zu können. Wir waren rechtzeitig fertig und konnten noch
etwas Kaffee kochen, bevor es losging. 
Gleich zu Beginn mußten wir feststellen, daß die Bedingungen nicht besonders
gut waren, was angesichts der Witterung nicht besonders wunderte. Die
Beteiligung in der Region war recht gut, aber es fehlte an weiten Verbindungen.
Nur auf 13 cm kamen etwas bessere Werte als im Märzcontest des Vorjahres
zustande, was auch auf Newcomer dieses Bandes zurückzuführen war. Kurz nach
22.00 Uhr Ortszeit stellten wir den QSO-Betrieb ein, in der Hoffnung, daß das
Blatt sich in der Frühe des Sonntagmorgens wenden würde. Alfons hatte mit den
GHz-Bändern auch so seine Last, ein Bericht darüber folgt weiter unten. 
Winfried und Tobias schliefen wie immer "oben", um am frühen Morgen eventuell
bessere Bedingungen ausnutzen zu können. Leider war dies auch nicht in dem
gewünschten Maße der Fall, z.B. von 5.30 bis 7.30 Uhr konnte Winfried auf 70 cm
lediglich etwa 10 QSO fahren. Mühsam lepperte es sich bis zum Ende hin, wobei
wichtige Stationen, die sonst immer erreicht wurden, nicht gearbeitet werden
konnten. Insgesamt konnten weder die Gesamtpunktzahlen noch die Mittelwerte
des 1. Vorjahrescontestes erreicht werden, außer auf 24 GHz und 2320 MHz. 
Der Abbau gestaltete sich etwas schwieriger als der Aufbau, weil ein
Schneesturm nach dem anderen für eine weiße Landschaft, aber auch für vereiste
Antennen sorgte. Daher beeilten wir uns und in gut einer Stunde war alles
eingeräumt, wobei zugute kam, daß wir nicht allzuviel aufgebaut hatten.
Wunschgemäß, aber auch aus eigenem Interesse machte ließ Josef die Auswertungen
auf dem heimischen Computer erstellen, der gerade ein paar Wochen alt war. Da
Hmtest auf diesem noch nicht lief wegen unzureichender Konfiguration, wurde das
2-m-Band noch auf dem alten PC ausgewertet.
In folgender Liste übertrug er die Ergebnisse an Alfons:

       von  D L 0 L N / P   in  J O 3 1 P W        vom 4./5. März 1995

  Wert-Gruppe   QRG     Anz.    Punkte  ODX     km/QSO  GrF     Länder

02      144     341     55037   593     161     38       8

04      432     147     19040   597     129     23       5

06     1296      51      4491   301      88     10       2

08     2320      20      1843   227      92      6       2

16    24192       3       247   120      82      2       1

18    47088       1        56    56      56      1       1      

Alfons hatte einen kleinen Bericht zusammengestellt und in die Mailbox
eingespielt: 

   Mikrowellenbericht vom 04./05. März 1995
   ----------------------------------------
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   Was war los auf den Bändern oberhalb 10 GHz? - 
   Das Wetter war alles andere als einladend. Trotzdem zog es einige
   Unentwegte hinaus, Türme und Berge zu erklettern. Am Samstag gab
   es zum Glück nur einzelne Schnee- und Regenschauer, die dann am
   Sonntag leider in einen Dauerregen, oder oberhalb von 200 m ü. NN
   in Dauerschneefall übergingen.

   Dieter, DK1UV, meldete sich pünktlich um 1400 UTC vom Dommelturm
   JO41IH. Ihm gelangen auf 24 GHz Verbindungen mit DC0DA/p in JO41AR
   65 km, DL0LN/p in JO31PW, 120 km (!) mit 57/59 und DH9YAU/p in
   JO42DC über 93 km.
   Auf 47 GHz mußte sein neuer "Powersender" mit 16 mW out den ersten
   Praxistest bestehen. Es ging ufb zu DC0DA/p in JO41AR über die Ent-
   fernung von 65 km.
   Versuche, mit DF0CI oder DF0RB in Kontakt zu kommen, mußten leider
   abgebrochen werden, da ein eingebauter Akku in der Kälte seinen
   Geist vorzeitig aufgab.

   Jürgen, DC0DA/p, war wie immer schon lange vor der Zeit qrv und zwar
   diesmal vom Höxberg in JO41AR. Seinen ersten Kontakt wickelte er
   standardmäßig mit DL0LN/p in JO31PW über die bewährte Strecke von 
   56 km ab. 59/59 auf 24 GHz und 51/51 in SSB auf 47 GHz waren die
   Rapporte. Schnee und Wasser in der Luft machten bessere Rapporte auf
   47 GHz unmöglich.
   Dann wurden die Spiegel herumgeschwenkt in Richtung JO41IH, wo Dieter
   DK1UV, mit sehr lauten Signalen auf 24 und 47 GHz aufwarten konnte.
   Dieters 16 mW auf 47 GHz ließen bei DC0DA/p das S-Meter bis fast auf
   S 9 hochkommen.

   Willi, DH9YAU/p, hatte sich diesmal den Luisenturm in JO42DC ausge-
   sucht. Ihm glückten Verbindungen auf 24 GHz mit DK1UV/p in JO41IH 93 km,
   DK2PH/p in JO41JN 69 km und DL0LN/p in JO31PW (71 km) über eine Strecke
   mit nicht optischer Sicht, weil ein Ausläufer der Baumberge diese
   versperrt. Dies konnte nur gelingen, nachdem Alfons, DF6VB, den 48-
   cm-Parabolspiegel bei DL0LN/p an den Transverter geschraubt hatte.
   Willi ist vorerst noch nicht auf 47 GHz qrv, wir sind aber sicher,
   daß er es im Maikontest ist.

   DL0LN/p, Clubstation von Lüdinghausen mit Alfons, DF6VB, vermeldet
   drei QSO s auf 24 GHz: DC0DA/p, JO41AR 56km,  DK1UV/p, JO41IH 120 km
   und DH9YAU/p, JO42DC 71 km.
   Auf 47 GHz gelang das eine QSO mit DC0DA/p, 56 km. Leider ging es 
   trotz intensiver Bemühungen nicht über die 120 km zu DK1UV, eine Fol-
   ge der Feuchtigkeit in der Luft.

   Klaus, DL3YEE/p, erkundete den Köterberg als Mikrowellenstandort, dies-
   mal leider vergebens. Laut Klaus ist der Standort für Mikrowellen super,
   doch waren die Wetterumstände so schlecht, daß nichts gelang. Ein Test
   mit DK3UC soll einseitig gelaufen sein. Er ist aber sicher, daß bei
   besserem Wetter von diesem Standort aus einiges gelingen kann.

   Bei DF0CI und DF0RB sollen Sigi und Heinz, DK1PZ, eine Verbindung
   auf 24 GHz über die Distanz von 40 km gemacht haben. Tut mir leid,
   nichts näheres darüber berichten zu können, weil Heinz am Montag auf
   70 cm nicht zu hören war.

   ----------------------------------------------------------------------
   Vorschlag für eine neue Talk-Back-Frequenz auf 70 cm in FM:

   Es hat sich gerade an diesem Contestwochenende herausgestellt, daß die
   bisherige QRG sehr unglücklich gewählt war. Sie liegt zu nahe bei 432.200
   MHz, wo der normale Kontestbetrieb in SSB -meist mit Endstufe und Power-
   abläuft. Ein Betrieb über Relaisfunkstellen ist aus bestimmten Gründen
   nicht ratsam. Was bleibt?
   Der Bereich von 439.500 - 440 MHz ist laut Bandplan für FM simplex aus-
   gewiesen. Wir schlagen deswegen vor, in Analogie zu den alten Frequenzen
   die 439.925 und 439.950 MHz zu verwenden. 
   Störungen mit ATV-Tonträgern bei 439.750 dürften eigentlich nicht auf-
   treten.
   Dann hat sich noch herausgestellt, daß eine Richtantenne mit mittlerem
   Gewinn für 70 cm angebracht ist, nachdem nun die überbrückten Entfernun-
   gen besonders auf 24 GHz immer größer werden. Eine HB9CV, besser noch
   eine kurze Yagi (vertikal, wegen der noch mit Gummiwendel arbeitenden
   Stationen) sollte es schon sein. 
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   Bitte schreibt mir dazu in PR Eure Meinung.

   vy 73, Alfons -DF6VB-   

Auch Tobias hat seine Impressionen des Contestes in eine Datei gepackt und auf
der Mitgliederversammlung des OV N29 zur Verfügung gestellt:

Contest-Impressionen von DL8YFA:

Pokalverteidigung ist angesagt, da erweist es sich als äußerst
günstig, daß ein Teil der Ausrüstung nicht mehr für uns nutzbar
ist und wir nicht auf allen Bändern QRV werden können. So weit,
so gut!

Auf bessere Zeiten hoffend geht es also am ersten März
Wochenende zum Contest-QTH. Das aufgrund der verringerten
Ausrüstung gemütliche Aufbauen findet bei Temperaturen knapp
über dem Gefrierpunkt statt, und geht den Temperaturen
entsprechend "cool" über die Bühne. Kurz nach den ersten
Schneeflocken befindet man sich (schon) im Contest-Wohnwagen
beim Auftauen und bald schon wird es im Kontest "heiß" hergehen.

QSOs mit Stationen, überwiegend aus der Umgebung (Ruhrgebiet,
Münsterland) lassen dann auch so richtig Stimmung aufkommen. Die
Beteiligung ist gut, der Durchschnittswert der überbrückten
Entfernung nähert sich fast auf allen Bändern der Rekordmarke.
Rechnet man die bisher erreichte Gesamtpunktzahl auf die noch
verbleibende Wettbewerbszeit hoch, so kommt man auf gigantische
Werte.... Kurz und gut, bei Außentemperaturen unter Null begibt
man sich recht früh und mehr oder weniger genervt bzw. kaputt
zur Nachtruhe. 

Höchst erfrischend ist nach einigen Stunden Schlaf spätestens
der Morgenrundgang über gefrorenes und vereistes Gelände. Wieder
"On the air", ist man der Contest-Morgenrealität gnadenlos
ausgeliefert. Es läuft so leidlich bis gar nicht. Trotzdem wird
das jetzt bis zum Ende durchgezogen...völlig egal....

Die Dämmerung setzt ein, indirekt angeleuchtete Wolken kündigen
einen sehenswerten Sonnenaufgang an....

Der rote Feuerball erhebt sich auf dem Tal und schiebt sich
langsam, aber immer schneller werdend über den Horizont.
Schließlich ist er kreisrund am klaren Himmel zu sehen. 

....vergebliche CQ-Rufe haben also auch ihre Reize. Die
Bedingungen werden, wenn auch nur vorübergehend, besser.

"Hier gibt es Punkte zu verschenken; kostet auch nichts", ist
aus dem Äther zu hören. Ich möchte zugreifen, leider hab ich die
schon,...also weitergekurbelt.

Ein "Cq Cornflakes, cq Cornflakes" Ruf provoziert mich zum
Lachen und erinnert mich daran, daß ich auch noch nicht
gefrühstückt habe...wenigstens den Humor behalten.... und
weitergefunkt.

Wieder nachlassende Bedingungen lassen den Blick aus dem Fenster
schweifen. Es ist wolkig, bedeckt, fast hochnebelartig. Wenig
später fallen die ersten Schneeflocken. Nach Frühstück am
Funkgerät beginnen die üblichen "Sonntag-Morgen-Verbindungen",
wenigstens wird es so nicht langweilig.
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Der Schnee wird doch nicht liegen bleiben? Doch er bleibt! 

Die Landschaft wird von einer immer dicker werdenden
Pulverschicht überzogen. Dieses dem Funkpartner am anderen Ende
mitgeteilt, löst zweideutige Bemerkungen aus. Ja, kaum zu
glauben!

Nach Mittag und den letzten Conteststunden steht also Abbauen im
Schneesturm auf dem Programm. Da weder Skier noch Schlitten
vorhanden sind, entfällt allerdings das Kontrastprogramm. Also
Abfahrt aus der Winterlandschaft, die sich bei Verlassen des
Funkberges sofort auflöst. 

Für die Auswertung und Erstellung der Deckblätter wurde durch Neuanschaffung
von Hard- und Software bei Josef und seinem QRL eine neue Möglichkeit eröffnet
und in die Tat umgesetzt. In Approach werden die Daten der Conteste komfortabel
eingegeben mitsamt Equipment und allem, was an Variablen dazugehört. Aus dieser
Datei können dann in Word für Windows im QRL von Josef automatisch die
Contest-Deckblätter erstellt werden. Ferner wird nach Abschluß des Jahres
daraus eine Datei exportiert, die in Excel zur weiteren Dokumentation bzw. in
Word für die "Conteststory" gebraucht werden kann. Daher brauchen die Daten nur
einmal eingegeben zu werden, um dann an verschiedenen Stellen zur Auswertung
bereitzustehen. Dieses bringt auf Dauer eine Erleichterung der Arbeit und eine
Reduzierung von Übertragungsfeldern. In das Datenbankfile von Approach
"CONTAUS.VEW" ist ferner eine Tabelle integriert, die auch die Ergebnisse
erfaßt, nachdem sie vom Contestauswerter zurückkommen sowie die Pokalpunkte
errechnet. Die Errechnung der Pokalpunkte wurde sonst durch die
Tabellenkalkulation mit AMIPRO erstellt, jetzt parallel auch in EXCEL möglich,
eigentlich aber nicht notwendig, da alle Daten bereits an anderer Stelle erfaßt
werden. Hierbei ist nicht nur die Arbeitserleichterung der Hauptgrund, sondern
auch die perfekte Dokumentation bis hin zur Einfügung in die Chronik.

Der erste hiermit ausgewertete Contest war dann auch der aus März 1995, hier
allerdings noch die zunächst in ASCII erstellte Tabelle, deren Pokalpunkte mit
EXCEL errechnet wurden:

Ergebnis März 1995 - Wettbewerb =======================

Wertgruppe  Band     Teiln.Einm.  Teiln.Mehrm.  Erreicht.Platz   Pok.punkte
---------------------------------------------------------------------------
   02      2m 264       92     39     209
   04       70cm        133       45            19              214 
   06       23cm         59           28             9              186     
   08       13cm         24            9             2              117     
   10        9cm         11            2             -                -    
   12      6cm   9        2      -                -
   14      10GHz         21            5             -                -    
   16      24GHz          9            4             1               52   
   18      47GHz          3            2             1               20    

---------------------------------------------------------------------------
Summe                                                               798

Pokalwertung, Mehrmann, Plazierung, Rufzeichen und Pokalpunkte nach dem 
ersten Contest:
         
                    1. DK0PX              972
                    2. DK0OG              965
                    3. DL0WX              954
                    4. DF0RB              821
                    5. DL3ARM             818
                    6. DL0LN              798
                    7. DK0FLT             763
                    8. DF0NF              761
                    9. DL0WWG             754
                   10. DF0CI              718
                   11. DF0YY              687
                   12. DK0SM              634
                   13. DF0RW              614
                   14. DL0RCW             532
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                   15. DK0MU              505
                   16. DF0CB              471
                   17. DL0KK              441
                   18. DL0GL              399
                   19. DL0NF              377
                   20. DL0OU              376

In den Pokalpunkten erstmals eine 100 %ige Übereinstimmung mit den Ergebnissen
von Alfred, durch die Rundungsfunktion in Excel, leider durch die fehlenden
Bänder nicht in ausreichender Höhe, die uns nur zum 6. Platz brachten. Die
Abstände sind allerdings nicht so groß, als daß man nicht noch aufholen könnte.

Eine Woche vor dem Contest im Mai gab Alfons einen Bericht in die Boxen über
die Aktivitäten auf den oberen GHz-Bändern, um die dort zunehmenden Aktivitäten
mit koordinieren zu helfen:

de DF6VB @ DB0END.#NRW.DEU.EU   (Alfons)
to CONTEST @ DL

Liebe Freunde der Mikrowellen!

Vor dem nächsten Wettbewerb im Mai möchte ich noch kurz berichten, was
sich inzwischen ereignet hat.
Hier im Raum Münsterland, Hochsauerland, Teutoburger Wald und Weser-
bergland nimmt das Angebot an Stationen, die auf 24 GHz und 47 GHz qrv
sind, langsam aber stetig zu.
Das hat Dieter, DK1UV, dazu veranlaßt, sich Gedanken über die Betriebs-
abwicklung bei Wettbewerben zu machen. Ich möchte seine Vorschläge, die
inzwischen per Post an viele Teilnehmer verschickt worden sind, hier noch
einmal kurz anreißen. Dieter möchte Chaos vermeiden, deswegen auch seine
Skedliste, die Richtschnur sein sollte bei der Abwicklung der QSO s in
den ersten zwei Conteststunden. Die Entfernungstabelle ist eine große
Hilfe beim Ausrichten der Spiegel.
Schönen Dank, Dieter, für die geleistete Fleißarbeit!

1. Talk-Back-Frequenz
   Wir haben inzwischen umgestellt auf das oberer MHz des 70-cm-Bandes.
   Dies wurde notwendig, weil Störungen durch die oft am gleichen Standort
   oder in der Nähe arbeitenden Powerstationen in SSB auf 432.200 +/-
   MHz vermieden werden sollten. 
   -> 439.950 MHz plus / minus einige Kanäle benutzen, nach dem ersten
      Einloggen die Anruf-QRG verlassen.
   -> Horizontale Richtantenne verwenden, so können Störungen wirkungs-
      voller ausgeblendet werden.
      
2. Sked-Liste
   Wer Dieters Skedliste noch nicht bekommen hat, kann ein Exemplar von
   einer der beteiligten Stationen anfordern. Ein Verteilen über PR scheint
   nicht sinnvoll zu sein.

3. Entfernungs- /Richtungstabelle
   Auch davon kann eine Kopie, z. B. von mir, angefordert werden. Aufge-
   führt sind folgende Standorte:

   Dommelturm  JO41IH        Stromberg      JO41CT    Höxberg       JO41AR
   Wünnenberg/Haaren JO41JN  Brocken        JO51HT    Warteberg     JO51CH
   Ravensberg  JO51GO        Luisenturm     JO42DC    Köterberg     JO41PU
   Tecklenburg JO32VF        Dörenberg      JO42AE    Wasserkuppe   JO40XL
   Billerbeck  JO31PW        Vogelsberg     JO40PL    Kahler Asten  JO41FE
   Hünenburg   JO42FA        Halde Bergkamen JO31TO

   Die Tabelle ist in der Art einer Matrix aufgebaut, man kann von jedem
   Standort aus zu jedem anderen Entfernung und Gradzahl ablesen.
   Viele Strecken sind inzwischen getestet worden. Manche sind wohl auf
   24 GHz zu machen, doch 47 GHz steht noch aus (z. B. JO31PW-JO41IH über
   120 km).

4. Lagebesprechung
   Was hilft die beste Planung, wenn das Wetter nicht mitspielt? Am Samstag-
   morgen ist meist schon zu überblicken, wie das Wetter sein wird. Es wird
   auch sicher Wettersituationen geben, bei denen viele nicht hinausfahren
   können (oder wollen). Darum: Lagebesprechung um 10 Uhr Ortszeit auf der
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   QRG 432.350 MHz in SSB natürlich.
   Anmerkung DF6VB: Wir sind dann leider gerade unterwegs zu unserem Contest-
   standort DL0LN/p und können nicht daran teilnehmen. Die Geräte für 24
   und 47 GHz sind aber auf jeden Fall im Auto, ob sie ausgepackt werden
   können, wird sich zeigen.

5. Beteiligte Stationen
   DK1UV       DL3YEE     DH9YAU      DC0DA
   DF9QX       DF6VB      DK1PZ       DL4EAU
   exDC8VJ     DK2PH      DH6FAE      DL8AKI
   DK3UC       DF0CI      DF0RB       DL0LN/p

6. Montagabend-Sked
   Montags ab ca. 20 Uhr Ortszeit finden sich einige Stationen auf 432.350MHz
   ein. Anlaß war ursprünglich die Strecke Dortmund DC0DA - Frankenwald 
   DK0NA/DB6NT (vermute ich). Dieser Sked eignet sich gut dazu, Partner für
   Versuche auf 10 GHz oder auf den anderen Bändern zu finden.
---------------------------------------------------------------------------  
Hinweis an Redakteure von AFu-Zeitschriften: Wenn eine PR-Meldung von mir
verwendet werden soll, wie ja nach dem Märzcontest geschehen, bitte vorher
kurz rückfragen. Es können sich immer einmal Fehler eingeschlichen haben,
die es nach genauer Durchsicht zu vermeiden gilt.
--------------------------------------------------------------------------- 
vy 73 de Alfons, DF6VB

Maicontest

Die lange Zeit bis zum Maicontest brauchte nicht mit allzuviel Vorbereitungen
überbrückt zu werden, einige kleine Änderungen am Dreibeinmast waren schon fast
alles. Winfried hatte sich unterdessen eine neue PA für's 70-cm-Band gekauft
mit 120 W Output bei 3 W Input. Hierzu mußte Tobias dann ein Netzteil
mitbringen, da das Netzteil von Winfried auch für 144 MHz gebraucht wird.
Alfons erklärte sich bereit, seine 10-GHz-Station samt kleinem Mast, einen
weiteren kleinen Mast und eine PR-Antenne mitzubringen zusätzlich zu den
üblichen Transvertern und Geräten. Winfried sorgte nebenbei wieder für Hard-
und Software, wobei eine Verbesserung wieder zu verzeichnen war durch die
Verwendung von WinGT für PR, das einen Rechner ersparte (und den dafür
notwendigen Platz). Das WinGT hält ein Fenster in allen Anwendungen bereit
(auch in DOS-Programmen), so daß man eine Meldung aus dem DX-Cluster sofort
erkennen kann, egal, in welchem Programm man sich befindet.
Wegen gewisser "Ressourcenschonung" und auf den GHz-Bändern wegen der
"unmöglichen" gemischten Darstellung der letzten QSO von alles Bändern
verzichteten wir wieder auf "hmtest", nicht zuletzt auch, weil in PA0 die
Möglichkeit des Sonderrufzeichens gegeben war, aus einem PA0 ein PA50 zu
machen, welches hmtest immer als Locator erkannte. Wegen der Gewöhnung an
dieses Programm entschloß sich Tobias dennoch, auf hmtest nicht zu verzichten,
und die Calls nach altem Muster einzugeben und später nachzueditieren.
In den Abenden vor dem Contest wurde in PR oder über 600 Ohm die letzten
Einzelheiten erörtert, ob mit Zelt oder Wohnwagen, mit oder ohne
9-und-6-cm-Stationen usw.

Es zeichnete sich ab, daß es gutes Wetter geben sollte, so daß wir uns für das
Zelt für die Beherbergung der 2-m-Station entschieden. So konnten wir mit einer
Hinfahrt auskommen, bei der wie gewohnt Alfons den Funkwohnwagen mitnahm und
Josef den Anhänger mit den Antennenmasten und Antennen. Dieses mal fuhren wir
fast gemeinsam (bis auf Tobias, der als erster da war) zu unserem Standort. 

Tobias war als erster angekommen, und während er auf den Rest der Mannschaft
wartete, hat er einige Beobachtungen gemacht, die er später wie folgt zu Papier
brachte:

       "Vor dem Kontest..."
       Blick vom Hügel auf die vor mir liegende Ebene. Es ist dunstig,
       bereits in wenigen Kilometern Entfernung verschwimmt die
       Landschaft: Das Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet sind nur
       noch schemenhaft wahrzunehmen.
       Es ist sonnig, nahezu windstill und frühsommerlich warm. Die Natur
       wirkt mit ihrem frischen Grün aber noch wie eben aus der
       Winterruhe erweckt.
       Heute also der zweite Kontest; zuletzt noch im Schnee, nun schon
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       bei fast sommerlichen Rahmenbedingungen...
       Wir werden in Ruhe aufbauen können und locker an den Kontest
       herangehen. Die Bedingungen sind mit Sicherheit deutlich besser
       als noch im Winter, zumindest auf den unteren Bändern....
       Eine gute Contestbeteiligung wäre recht, viele zu überbrückende
       Kilometer......ein respektables Endergebnis.
       Viel Spaß an der Sache, gegenseitige Motivation... und natürlich
       kuriose Gegebenheiten...
        
       .....Irgend etwas sich Bewegendes nehme ich aus den Augenwinkeln
       heraus wahr. Überrascht schaue ich mich um: Auf dem aus
       Leitplanken bestehenden Zaun balanciert eine noch recht junge
       Katze. Sie kommt langsam herangestakst, bleibt stehen, macht einen
       langen Hals und blickt neugierig auf Zelt, Funkequipment und
       Operator... Schließlich setzt sie sich wieder in Bewegung. Zwei an
       den Zaun gelehnte große Treckerreifen dienen ihr als willkommene
       Hindernisse. Sie werden vorsichtig erklommen und überklettert....
       Tja, viel besser als von Kühen überrascht zu werden auf deren
       Weide wir uns ja befinden...Sie konnten zum Glück rechtzeitig
       ausgesperrt werden, also weiter im Kontest....
        
       ....Ich blicke auf und schlendere zurück zu meinem Vehikel. Dieses
       mal bin ich der erste, also gemütlich hinsetzten und noch ein
       bißchen ausruhen... Funkgerät angeschmissen und da sind Winfried,
       Josef und Alfons schon zu hören...In wenigen Minuten sagen sie,
       sind sie da, dann kann es richtig losgehen....
       "Josef, jetzt schau Dir das mal an; da laufen Hund und Katze mir
       direkt vor dem Auto her...jetzt bleibt die Katze auch noch
       stehen..." Ich drehe mich um und sehe die von Alfons über Funk
       geschilderte Szene in der Realität: greiser Hund und junge Katze
       trotten vor dem Auto mit Wohnanhänger her und können sich nicht
       recht entscheiden zur einen oder anderen Seite auszuweichen.....

Der Wohnwagen mußte wegen der bereits recht hohen Temperaturen und des daher
notwendigen Kühlschranks als erstes aufgebaut werden. Dann baute jeder auf, was
er mitgebracht hatte, das Zelt wurde erstmals von einem einzigen OM aufgebaut,
Tobias. Zuvor hatten wir immer wenigstens 3 Leute dazu benötigt, einmal mehr
ein Zeichen, daß alles immer routinierter wird. Die Abspannseile waren
unterdessen mit Karabienerhaken ausgestattet worden, was den Aufbau noch einmal
um einige Minuten verkürzte. Als auf dem Teleskopmast die Antennen montiert
waren, alle Geräte im Wohnwagen standen, als Antenne für PR eine Groundplane
auf einem kleinen Mast mit Gummischnur und Häring am Wohnwagen aufgestellt war,
machten wir erst mal Mittagspause, wegen der Sommerzeit begann der Wettbewerb
ja erst um 16.00 Uhr Ortszeit, so daß wir den Rest der Station in aller Ruhe
nach der Mittagspause aufbauen konnten.
Nachdem wir uns gestärkt hatten, drehten wir den Teleskopmast hoch, spannten
ihn ab, errichteten noch den Dreibeinmast mit dem Parabeam sowie einen kleinen
Mast mit dem Spiegel für 10 GHz, den wir auf eine Stütze des Mastanhängers
aufsetzten und abspannten. Jetzt konnten die Stationen angeschlossen und
getestet werden. Positiv fiel sofort die gute Antenne für PR auf, DB0END war
mit über S9 zu empfangen, so daß so schnell kein "Rausschmiss" seitens des
Digis zu befürchten war. Aber auch alle anderen Geräte liefen sofort
einwandfrei, ungewohnterweise ging sogar auf dem 2-m-Band der Empfang mit
Vorverstärker, was auch nicht immer so der Fall war. Die neue PA für das
70-cm-Band, die im Eingang 3 W Input benötigt, ging sofort auf Anhieb, nachdem
die Leistung des IC 490 in der Low-Stellung darauf eingestellt wurde.
Als alles so schön funktionierte, kochten wir erst mal Kaffee, weil Alfons auch
noch etwas Aufwand für den Aufbau der oberen GHz-Bänder einkalkulieren mußte.
Wir konnten uns dann noch etwas ausruhen, als Alfons uns auf den nahen Feldweg
verließ. 
Der Contest begann wie immer auf den unteren Bändern hektisch, ab 23 cm ruhig,
da viele OM zunächst auf den oberen GHz-Bändern beschäftigt waren. Die
Bedingungen waren normal, zu Beginn schien Richtung PA0 die beste Adresse zu
sein, keine sehr großen Reichweiten zu arbeiten. 10-GHz mit der kleinen
Leistung aus dem Transverter von Alfons (200 mW an der Antenne) war nur im
Nahfeld zu arbeiten, der Mischer ist in seinem Arbeitspunkt so instabil, daß
die Temperaturschwankungen verhinderten, etwas empfangen zu können. Die erste
Zeit funktionierte es anscheinend noch, das erste QSO über 116 km machte keine
Probleme, als Alfons dann abends das nächste QSO fahren wollte, ging nichts
mehr. Am nächsten Morgen gelangen zwar noch einige QSO, jedoch nur im absoluten
Nahfeld, abermals mußten wir uns bei den meisten Gegenstationen entschuldigen,
nicht auf 10 GHz qrv zu sein. Unsere "Betriebszeitvereinbarungen" sahen so aus,
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daß Winfried von 18.30 Uhr bis 5.00 Uhr Pause machte, wegen einer privaten
Verpflichtung am Samstag Abend, Alfons von 1.00 Uhr bis Sonntag Mittag und
Josef wie gewohnt von 23.00 bis 7.30 Uhr. Tobias schlief als einziger oben und
machte nur in der Zeit von 1.00 Uhr bis 5.00 Uhr eine kurze Nachtruhe. Während
der Abwesenheit der einzelnen OM konnten dann aber nicht alle Bänder in Betrieb
bleiben, von 23.00 Uhr bis 7.30 Uhr war der Wohnwagen nur von einem OM besetzt,
der vorwiegend 70 cm gemacht hat. Der QSO-Betrieb wurde am Abend etwas hektischer, 
wobei auch wieder die Beobachtung gemacht werden konnte, daß immer nach mehreren 
Kontakten kurz hintereinander eine längere Pause folgte. Schöne Verbindungen konnte
auch Winfried am frühen Morgen arbeiten. 
Als Josef dann wiederkam, waren wieder alle Bänder ununterbrochen QRV, als
Alfons gegen Mittag zurückkehrte, konnten wir uns wieder etwas abwechseln. Das
einzige Band, das ausschließlich von einem OM beackert wurde, war das 2-m-Band,
das Tobias seit Beginn der Contestteilnahme aktiviert. Bis auf kurze
Hilfestellung bei einem Programmabsturz war Tobias ganz auf sich alleine
gestellt und absolvierte in ca. 20 Stunden sein Pensum von 412 QSO. Er verhalf
uns dabei noch zu einer Verbindung auf dem ansonsten verunglückten 10-GHz-Band,
als er von DL4BBU/P angesprochen wurde, der auf einer Halde in der Haard stand
und verzweifelt versuchte, 10-GHZ-Stationen zu arbeiten, nur mit der
Möglichkeit, parallel ein 2-m-Gerät betreiben zu können. Es funktionierte dann
sogar ohne weitere Verabredungen, Alfons hörte ihn sofort auf 10368,1 MHz und
wir konnten ihn arbeiten mit einer Distanz von 28 km. 
Der Contest endete mit dem Ergebnis, daß auf dem 2-m-Band die zweithöchste
Punktzahl (bei Einmannbetrieb), auf dem 70-cm-Band die höchste Punktzahl
überhaupt, bei 23-cm wiederum das zweitbeste und bei 13-cm das beste Ergebnis
erzielt wurde.
Wir gingen zufrieden an den Abbau, der reibungslos klappte, waren uns natürlich
bewußt, daß mit fehlenden Bändern und mißlungenen 10-GHz-Einsatz der
Pokalpunktestand wohl kaum zu verbessern war.
Josef machte sich sofort abends an die Auswertung und übertrug die Ergebnisse
über PR an Alfons in folgender Tabelle (hier ebenfalls noch in ASCII erstellt).

     von  D L 0 L N / P   in  J O 3 1 P W        vom 6./7. Mai 1995

  Wert-Gruppe   QRG     Anz.    Punkte    ODX     km/QSO  GrF     Länder

02      144     411     85279     610     207     42       10

04      432     219     43388     738     198     39        9

06     1296      67      8870     599     132     15        4

08     2320      28      3126     259     112      9        2

14    10368       4       253     116      63      2        1

16    24192       3       235     120      78      3        1

18    47088       1       120     120     120      1        1 

Anmerkung:

  Höhere Durchschnittswerte in fast allen Bändern (außer 24 GHz), 
  Verbesserung der Gesamtpunktzahlen in fast allen Bändern, neues  ODX
  auf 432 MHz, 24192 MHz und 47088 MHz.

Ein weiterer Bericht von Alfons gibt die Mikrowellenaktivitäten im Maikontest
wieder: 

         Mikrowellenbericht vom Maikontest 06./07. Mai 95
         ================================================
Allgemeine Lage: Endlich einmal ein Superwetter für alle, die beim Kontest
die Station samt Antennen und Wohnwagen rausfahren müssen und dann nach
dem mehr oder weniger gut gelungenen Aufbau das erstemal müde sind.
Wir hatten bei DL0LN/p in JO31PW eine Sicht von nur ca. 7-10 km, tagsüber
warme Luft, Sonne und keinen Regen während der gesamten Zeit.

Berichte einzelner Stationen:
---------------------------------------------------------------------------
DL3YEE/p (Klaus) in JO41PU hatte diesmal mehr Erfolg als im März, er konnte
ins Log eintragen
                  24 GHz  DK1UV/p   JO41IH  72 km   59 / 59
                  24 GHz  DK2PH/p   JO42AE  93 km   59 / 59
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                  24 GHz  DF0CI     JO51CH  87 km   59 / 59
                  24 GHz  DH9YAU/p  JO42DC  74 km   59 / 59
                  47 GHz  DK1UV/p   JO41IH  72 km   55 / 51
                  47 GHz  DK2PH/p   JO42AE  93 km   52 / --

Klaus testete noch mit DK3UC auf 24 GHz, es kam aber kein vollständiges
QSO zustande.
---------------------------------------------------------------------------
DF0CI mit DK1PZ (Heinz) am Warteberg berichtet über erfolgreiche Tests mit
folgenden Stationen
                  24 GHz  DF0RB     JO41GO  40 km
                  24 GHz  DL3YEE/p  JO41PU  87 km
                  24 GHz  DL0GTH    JO50IQ  54 km     

Heinz beklagt sich darüber, daß er am Warteberg ständig mit seiner Station
umziehen muß, weil Bäume und Sträucher die elektromagnetische Sicht zu
den Funkpartnern versperren. Er denkt darüber nach, den 24 GHz-Transverter
als Maststation aufzubauen, die dann alle Bäume überragen soll.
------------------------------------------------------------------------------
DF0RB mit DL4OAN (Sigi) auf dem Ravensberg in JO51GO gelangen mit nur 0.1 mW
folgende Verbindungen
                  24 GHz  DF0CI     JO51CH   40 km
                  24 GHz  DL0GTH    JO50IQ   15 km

Bei DL0GTH war Heijo (DK2UO) qrv.
------------------------------------------------------------------------------
DH9YAU/p (Willy) hatte diesmal den Luisenturm JO42DC als seinen Standort ausge-
wählt und konnte ins Log eintragen
                  24 GHz  DL3YEE    JO41PU   74 km               
                  24 GHz  DL0LN/p   JO31PW   71 km                   
                  24 GHz  DL2DR/p   JO31TO   72 km
                  24 GHz  DK1UV/p   JO41IH   93 km
                  24 GHz  DK2PH/p   JO42AE   19 km
                  47 GHz  DK2PH/p   JO42AE   19 km
----------------------------------------------------------------------------
DK2PH/p (Hans) erklomm den Dörenberg JO42AE gleich mit einem Wanderfeldröhren-
verstärker für 47 GHz (8 mW in SSB) und freute sich über folgende Verbin-
dungen            
                  24 GHz  DH9YAU/p  JO42DC   19 km
                  24 GHz  DL2DR/p   JO31TO   71 km 
                  24 GHz  DL3YEE/p  JO41PU   72 km
                  24 GHz  DK1UV/p   JO41IH  108 km
                  47 GHz  DK1UV/p   JO41IH  108 km
                  47 GHz  DL3YEE/p  JO41PU   72 km
                  47 GHz  DH9YAU/p  JO42DC   19 km
----------------------------------------------------------------------------
DK1UV/p (Dieter) meldete sich wieder vom Dommelturm im Hochsauerland JO41IH,
von wo aus er unseren norddeutschen Entfernungsrekord auf 47 GHz von 105 km
auf 120 km verbessern konnte, congrats, Dieter!
                  24 GHz  DH9YAU/p  JO42DC   93 km
                  24 GHz  DL0LN/p   JO31PW  120 km
                  24 GHz  DL3YEE/p  JO41PU   72 km
                  24 GHz  DF6VB/p   JO31PW  120 km
                  24 GHz  DK2PH/p   JO42AE  108 km
                  47 GHz  DL0LN/p   JO31PW  120 km (!)
                  47 GHz  DL3YEE/p  JO41PU   72 km
                  47 GHz  DK2PH/p   JO42AE  108 km
                  47 GHz  DF6VB/p   JO31PW  120 km
----------------------------------------------------------------------------
DL2DR/p ex DC8VJ (Dietmar) stand auf seiner Halde in JO31TO und beklagte
sich heftig über den regen Publikumsverkehr mit und ohne Blaskapelle. Trotz-
dem gelangen ihm Verbindungen mit
                  24 GHz  DL0LN/p   JO31PW  44 km   59 / 58 
                  24 GHz  DK2PH/p   JO42AE  71 km   59 / 57
                  24 GHz  DH9YAU/p  JO42DC  72 km   59 / 59
Leider ist Dietmars Station für 47 GHz momentan noch defekt, es gelang keine
Verbindung auf diesem Band.
----------------------------------------------------------------------------
DL0LN/p in JO31PW mit DF6VB (Alfons) in nur 150 m ü. NN (auf der Wiese, hi)
freute sich besonders über die 120 km auf 47 GHz mit DK1UV/p im Hochsauer-
land, die nun endlich nach drei Fehlversuchen abgehakt werden konnten. An-
sonsten bedauerte die Crew das Ausbleiben von DC0DA/p, der sich aufgrund des
schönen Wetters lieber in sein Wochenenddomizil verzogen hatte. So fehlte
denn ein kompetenter Funkpartner für 24 und 47 GHz.
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                  24 GHz  DK1UV/p   JO41IH  120 km   59 / 59
                  24 GHz  DL2DR/p   JO31TO   44 km   58 / 59 
                  24 GHz  DH9YAU/p  JO42DC   71 km   56 / 52
                  47 GHz  DK1UV/p   JO41IH  120 km (!) 539 / 559
-----------------------------------------------------------------------------
DL4BBU/p (Peter) rief uns (DL0LN/p) auf 144 MHz vom Turm in der Haard an und 
testete anschließend mit uns erfolgreich auf 10 GHz. Beim nächsten Test will
Peter auch 24 GHz mitnehmen, also wieder eine Station mehr! Bitte dann auch
ein Handy für 70 cm mitnehmen und die Querverbindungen auf 439.950 + / -
QRM beobachten, die in den ersten zwei Stunden laufen.
-----------------------------------------------------------------------------

Die nächsten Aktivitäten laufen in der letzten Maiwoche (BBT) und am ersten
Wochenende im Juni (Mikrowellenwettbewerb des DARC).
Die Standorte werden mit wenigen Änderungen wieder eingenommen werden, wobei
Willy (DH9YAU) sich beim Kontest den Dommelturm vornehmen wird.
Beim BBT ist Jürgen (DC0DA) am Samstag in JO41IH, und Dieter (DK1UV) will
zum Harz fahren. 
Dieter (DK1UV) wird noch einmal zur Wasserkuppe fahren. Klaus (DL3YEE) läßt
mitteilen, daß er im Kontest nicht qrv sein kann. Während des BBT s ist er
wahrscheinlich wieder am Köterberg.

vy 73 de Alfons, DF6VB
     

Am Dienstag, den 20 Juni kam die Auswertung des Maicontestes. Josef setzte sich
abends daran, von EXCEL und APPROACH die Pokalpunkte berechnen zu lassen,
erstellte eine ASCII-Datei nach gewohntem Muster, um sie dann an die anderen OM
per PR zu verteilen, da gab sein Standard C412 seinen Geist auf, Winfried wurde
daraufhin telefonisch unterrichtet und Alfons ist ja, da Tobias vorerst auch
"nur" auf 2 m in PR QRV ist, ebenfalls dort anzutreffen, so daß doch noch eine
Verbindung zustande kam, in der die folgende Auswertung übermittelt wurde:

Ergebnis Mai 1995 - Wettbewerb =======================

Wertgruppe  Band     Teiln.Einm.  Teiln.Mehrm.  Erreicht.Platz   Pok.punkte
---------------------------------------------------------------------------
   02      2m 246          124     51     221
   04       70cm        143       56            14              306 
   06       23cm         72           42            18              204     
   08       13cm         28           19             8              119     
   10        9cm         10            6             -                -    
   12      6cm  10        5      -                -
   14      10GHz         35           18            16               35    
   16      24GHz          9            6             1               60   
   18      47GHz          5            2             1               28    

---------------------------------------------------------------------------
Summe                                                               973

Pokalwertung Mehrmann: Plazierung, Rufzeichen und Pokalpunkte nach dem 
zweiten Contest:
         
                    1. DF0RB             2161
                    2. DF0CI             2136
                    3. DK0PX             2023
                    4. DK0OG             1945
                    5. DL0WX             1885
                    6. DF0YY             1791
                    7. DL0LN             1771
                    8. DF0NF             1744
                    9. DK0FLT            1663
                   10. DL3ARM            1559
                   11. DL0WWG            1484
                   12. DL0OU             1439
                   13. DK0SM             1279
                   14. DF0RW             1209
                   15. DL0RCW            1129
                   16. DK0MU             1014
                   17. DL0GL             1009
                   18. DK0VH              996
                   19. DL0GTH             958
                   20. DL0PC              942
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Gegenüber dem Märzcontest ist DL0LN noch einen weiteren Platz zurückgefallen,
was zu Nachforschungen nach den Gründen dafür Anlaß gab. Die Punktzahlen der
Pokalwertung geben Aufschluß darüber, wo es hapert: Auf dem 2-m-Band
durchschnittliche Punktzahl, sehr hohe Beteiligung, besonders in der
Einmannwertung, Punktzahlen bei DL0LN/P wie gewohnt bei über 200 Punkten, auf
dem 70-cm-Band wohl durch die neue PA mit etwa dreifacher Leistung erstmals über
300 Punkte, auf dem 23-cm-Band stark abgefallen, eigentlich seit Oktober nicht
mehr im Ergebnis befriedigend, dort muß also noch nach einer technischen
Ursache Ausschau gehalten werden, bei 13-cm ist der Erfolg OK, 9- und 6-cm
waren nicht vertreten, auf dem 3-cm-Band sorgte ein Ausfall des Mischers für
das schlechte Abschneiden, hier ist mehr als eine Verdopplung der Punktzahlen
drin, und schließlich die SHF-Bänder, an der DL0LN zwar noch unangefochten ist,
allerdings auch vom Standort eher ausgereizt. Alles in Allem sind noch
Verbesserungen sowie ein kleiner Aufstieg noch möglich.

Junicontest

Im Juni kocht der Contest gewissermaßen auf Sparflamme, es ist der
Mikrowellenwettbewerb ohne viel Streß, da nicht soviel hergeschleppt und auf-
und abgebaut werden muß. Da auch nicht allzuviel an Vorbereitungen nötig war,
konnte von Josef in der Zwischenzeit eine Datenbank erstellt werden in
Microsoft Access, die viele Möglichkeiten von Auswertungen bietet. Als erstes
können damit die Contestdateien beider Contestprogramme zwecks Archivierung in
dasselbe Datenformat gebracht werden, dann läßt sie durch verschiedene Abfragen
die unterschiedlichsten Auswertungen zu und schließlich ermöglicht sie eine
komfortablere Möglichkeit des QSL-Kartendrucks.
Am Equipment konnte ein Zugang verzeichnet werden durch die Leihgabe von
Jürgen, DC0DA, der uns einen Portabeltransceiver für 10 GHz zur Verfügung
stellte. Zunächst war geplant, diesen am Mast anzubringen unmittelbar unterhalb
der Antenne, es gab auch schon eine provisorische Masthalterung, aber wegen der
angekündigten Regenfälle wollten wir das Risiko doch nicht eingehen und
stellten dieses "Schmuckstück" doch lieber in den Wohnwagen. 
Zum Aufbau stellte sich auch Alois, DC6YT zur Verfügung, da wir Winfried wegen
seines "Häuslebauens" bis Sonntag Mittag "freigegeben" hatten. Ohnehin hatten
wir vorher für jeden etwas größere Blöcke der Muße eingeplant, da weniger
Bänder zu bestreiten waren, Josef von 19.00 Uhr bis 7.30, Alfons von
Mitternacht bis Mittag und Tobias ab Sonntag Mittag, und das klappte auch ganz
gut. Mit Alois'Hilfe waren wir dann auch recht früh fertig, schon gegen Mittag
und konnten uns noch ein wenig unterhalten.

Wir stellten wie gewohnt den großen Mast auf dem Weg auf, davor dann den
Dreibeinmast für 10 GHz, allerdings nicht in der vollen Höhe, weil die
Kabelverluste höher wären als der Gewinn aus der zunehmenden Höhe. Beim
Versuch, die Bake von Alfons auf 23 cm aufzunehmen, wunderten wir uns schon, ob
die Bedingungen so schlecht waren oder ob etwas kaputt sei, aber es sollte sich
herausstellen, daß es recht miese Bedingungen gab in diesem Wettbewerb. Alfons
baute auch erstmals einen kleinen Mast auf seinem "GHz-Feldrand" eigens für die
70-cm-Talkback-Antenne, da es mit dem Handfunkgerät über die mittlerweile
großen Distanzen alleine nicht mehr ging. Auf diesen kleinen Mast kam dann eine
"collineare Gruppe vor Reflektorwand", was sich gut bewährte.

Als der Contest begann, stellte sich schnell heraus, daß die Bedingungen sehr
zu wünschen übrig ließen, daher versuchten wir gleich zu anfang, auf 70 cm
Stationen für die höheren Bänder zu "locken", aber auch das war recht mühsam,
da im nahen Ausland auf den höheren Bändern kein Contest war, sondern ein
Fieldday mit Ausschreibung für 2-m und 70-cm. Etwas Hoffnung machte uns das
10-GHz-Band, das von Anfang an gut frequentiert war, es waren besonders am
Sonntag auch DX-Verbindungen möglich, das ODX von 301 km mit DK0FLT kam per 
Regenscatter in CW ohne Vereinbarung zustande. Auf 1296 MHz und 2320 MHz kamen
etwa soviele Punkte zusammen wie im Märzcontest.
Über die Ereignisse der oberen Mikrowellen hat Alfons einen Bericht verfaßt,
den er auch wie gewohnt in die Mailbox einspielte:

            Mikrowellenbericht vom 03. / 04. Juni 1995
            ------------------------------------------
Am Samstagmorgen trafen sich wie üblich einige Mitglieder der DL0LN-Crew,
um den Funkwagen, den fahrbaren Antennenmast und das andere gesamte Equipment
zum Portabelstandort JO31PW zu verbringen.
Der Aufbau ging flott von der Hand, schließlich konnte ja beim Mikrowellen-
wettbewerb auf den Mast für die 2 m-Yagi und das dazugehörige Funkzelt ver-
zichtet werden. Schon gegen Mittag war fast die gesamte Arbeit getan. Man
saß plauschend und kaffeetrinkend im Wohnwagen und mutmaßte, ob denn wohl zu
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Pfingsten was auf den ganz hochfrequenten Amateurfunkbändern zu erreichen
sei.
Schon gegen 13.30 UT hatte DF6VB (Alfons) auch seine Geräte für 24 und 47 GHz
am Rande eines Maisfeldes unweit der anderen Conteststation von DL0LN/p
mitsamt einer Gruppenantenne für 439 MHz (Talkback in FM) aufgestellt.

Unerwartet früh meldete sich DL2DR/p (Dietmar) von seiner Halde in JO31TO,
also war der erste Testpartner für 24 GHz schon gefunden. Die gut 40 km
zwischen JO31PW und JO31TO sind kein Problem, auch nicht für 47 GHz. Doch
leider ist Dietmars Transverter für 47 GHz z. Zt. noch defekt.

Auch Willy, DH9YAU/p, war rechtzeitig vor Contestbeginn auf der 439.950, um
Dieter, DK1UV/p zu rufen, der eigentlich zur Wasserkuppe fahren wollte.
Dann war, leider nur sehr schwach, DK2PH/p (Hans) von der Kahlen Pön im
Hochsauerland zu hören.
DL3YEE und DC0DA waren offensichtlich während der gesamten Contestzeit leider
nicht qrv, und DF0CI sowie DF0RB sind wegen der großen Distanz (>200 km) 
ohnehin auf 24 GHz kaum zu erreichen.
Soweit zu den etablierten Stationen, die eigentliche Überraschung folgte gleich
nach dem ersten QSO mit Dietmar, DL2DR.

Wahrscheinlich hatte jemand auf der Talkback-Frequenz mitgehört, daß wir uns
genau 10 kHz oberhalb der Dortmunder 24 GHz-Bake treffen wollten. Dietmar
fand natürlich sofort unser getackertes Signal, die Bake hatte das Auffinden
sehr erleichtert. Als DF6VB für Dietmar auf Empfang ging, war da noch ein
ziemlich lauter Piepser genau auf der QRG zu vernehmen. Nach dem Austausch
der Nummern sofort QRZ rufen und - DK1VE/p aus JO31VE meldete sich mit einem
astreinen Signal über 90 km!
Eigentlich hätte er uns ja nicht erwartet, er sei mit DJ6JJ/p verabredet, sagt
der Dieter. Schnell die Rapporte und Contestnummern ausgetauscht, für uns
die erste direkt auf 24 GHz anrufende Station bislang!

Nach dieser Überraschung war DH9YAU/p auf dem Dommelturm (JO41IU) nun an der
Reihe. Die Signale auf 24 GHz kamen mit S 9+ über die 120 km, doch leider
konnten wir unseren Erfolg auf 47 GHz vom Mai nicht wiederholen. Trotz
intensiver Bemühungen konnte Willy unser Signal nicht finden. Es müssen wohl
schon die richtigen Wetterverhältnisse herrschen, damit es über diese Strecke
klappt.

Inzwischen war reger Betrieb auf der 70er FM-Frequenz. Heino, DJ6JJ/p befand
sich mit DF7JS/p im Locator JO31KN auf einer Bergehalde. Die Kompaßpeilung
von unserem Standort aus zeigte auf das Ende eines Waldstückes in ca. 200 m
Entfernung, keine guten Aussichten! Die ungefähre Richtung eingestellt, den
Tacker gesetzt und nach einer ganzen Weile konnte Heino das Signal aus-
machen. Mit Erstaunen berichtete er, daß er die großen Kraftwerkstürme in
Scholven als Reflektor nehmen müsse, auf der direkten Linie war nichts zu
hören. Die Rapporte waren dann beidseitig 53.
DF7JS/p hatte seine 10 GHz-Anlage mit, und es wurde gleich ein Sked mit un-
seren OM im Wohnwagen vereinbart. Heino war an diesem Tag die zweite 24 GHz-
Station, mit der wir nicht gerechnet hatten.

Peter, DL4BBU/p, hatte es sich inzwischen auf einem Turm in der Haard ge-
mütlich gemacht. 10 Ghz klappte offensichtlich prima, wie unsere Wohnwagen-
besatzung meldete. Doch für 24 GHz fehle im ein Kabel, welches schon aus
Dorsten durch einen anderen OM geordert sei. Wie sich später leider heraus-
stellte, sollte der Funkbetrieb auf 24 GHz für Peter wieder nicht gelingen.
Vielleicht klappt es dann im Juli.

Hier die Zusammenfassung unserer QSO s am Samstag:
----------------------------------------------------------------------------
 24 GHz          DL2DR/p      59001  /  59001    JO31TO     44 km
   "             DK1VE/p      59002  /  59001    JO31VE     90 km
   "             DH9YAU/p     59003  /  59002    JO41IU    120 km
   "             DJ6JJ/p      53004  /  53001    JO31KN     51 km  
----------------------------------------------------------------------------
Enttäuschend, daß kein QSO auf 47 GHz zustande kam.

vy 73, Alfons (DF6VB)               **  DL0LN/p-Crew  **

Als am Sonntag Mittag Winfried kam, versuchten wir nochmals über 70cm, einige
Verbindungen zusammenzubringen, es kamen auch einige QSO zustande, jedoch recht
mühsam, auf 1296 MHz das ODX nach Frankreich mit 409 km, nach Süddeutschland
ging es kaum, einige Stationen konnten schwach gehört werden, aber da fehlt es
uns noch ein wenig an Leistung.
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Der Abbau war dann in weniger als einer Stunde zu dritt erledigt, mittlerweile
alles Routine.

Am Abend konnte Josef die Auswertung sehr schnell erstellen, da nur mit einem
Programm gearbeitet worden war, es waren insgesamt gerade 91 QSO
zustandegekommen. Das komplette Contestlog als ASCII-Datei sowie die folgende
Tabelle konnte Alfons daher am selben Abend noch auf seinem PC ansehen:

 Auswertung des Contestes

       von  D L 0 L N / P   in  J O 3 1 P W        vom 3./4. Juni 1995

  Wert-Gruppe   QRG     Anz.    Punkte    ODX     km/QSO  GrF     Länder

       (04      432       4       882     409     220      4        2)

06     1296      45      4488     409      99      9        3

08     2320      22      1899     227      86      6        2

14    10368      16      1457     301      91      4        2

16    24192       4       305     120      76      2        1

In Klammern das nicht für den Contest ausgeschriebene 70-cm-Band. Zur
Kontrolle, Archivierung und QSL-Daten-Erstellung konnte Josef noch am selben
Abend die Datei in die neue Datenbank importieren und auswerten. 

Am 11. Juli kam die Auswertung des Mikrowellenwettbewerbs, nach dem dritten
Contest waren wir wieder auf Platz 6 in der Pokalwertung, etwas dünn auf den
ersten Blick die Beteiligung, die Auswertung paßte auf ein A5 Blatt. Die Werte
im einzelnen:

Ergebnis Juni 1995 - Mikrowellen-Wettbewerb =======================

Wertgruppe  Band     Teiln.Einm.  Teiln.Mehrm.  Erreicht.Platz   Pok.punkte
---------------------------------------------------------------------------

   06       23cm         30           17            11               58  
   08       13cm         16           10             6               52     
   10        9cm          4            3             -                -    
   12      6cm   4        4      -                -
   14      10GHz         16            9             4               67    
   16      24GHz          4            3             1               28   
   18      47GHz          1            0             -               --    

---------------------------------------------------------------------------
Summe                                                               205

Pokalwertung, Mehrmann, Plazierung, Rufzeichen und Pokalpunkte nach dem 
dritten Contest:
         
                    1. DF0RB             2500
                    2. DF0CI             2415
                    3. DK0PX             2267
                    4. DK0OG             2232
                    5. DL0WX             2111
                    6. DL0LN             1978
                    7. DK0FLT            1965
                    8. DF0YY             1791
                    9. DF0NF             1777
                   10. DL0WWG            1571
                   11. DL3ARM            1559
                   12. DL0OU             1439
                   13. DK0SM             1279
                   14. DF0RW             1259
                   15. DL0RCW            1180
                   16. DK0MU             1128
                   17. DL0GL             1009
                   18. DK0VH              996
                   19. DL0GTH             958
                   20. DL0KK              952
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Julicontest

Der Julicontest hat nach den Erfahrungen des Vorjahres große Erwartungen in
Hinsicht auf Teilnahme und erreichbaren Stationen gehegt. Diese sollten dann
auch durch optimale Ausnutzung des Equipments erfüllt werden, so nahmen wir uns
vor, den Steckmast wieder einzusetzen, erstanden nun zu günstigen Konditionen
den 10-GHz-Transverter von DC0DA, den wir im Vorjahr geliehen bekommen hatten
und hatten so unser Equipment wieder auf einem Stand, der eine Verbesserung in
Aussicht stellte. 
Wegen des Mehraufwandes fuhren wir auch bereits um kurz nach 9 Uhr los, bei
trockenem Wetter bauten wir in aller Ruhe zunächst den Steckmast zusammen,
Tobias baute alleine das Zelt auf, es folgte der Aufbau des Kurbelmastes und
nach der Ankunft von Alfons konnten die Geräte ins Zelt bzw. in den Wohnwagen
installiert werden. So wurden wir mit einer Mittagspause bereits um 14.00 Uhr
Ortszeit fertig und konnten uns noch ausruhen bzw. etwas unterhalten. Das Wetter
war nicht so warm wie in der "Tiefebene" zu erwarten gewesen war, aber es war
trocken und angenehm. 
Der Contest versprach auf dem 2-m-Band gute Bedingungen, Stunden vor Beginn war
das Band voller Stationen aus beinahe ganz Europa, auf den höheren Bändern
dagegen war es eher ruhig vorher. Als es dann losging, bestätigte sich die
Vermutung, daß die Reichweiten auf den GHz-Bändern eher normal waren im Anfang,
die ersten Kontakte auf dem 13-cm-Band mißlangen ganz, es sollten dazu doch
besser Stationen aus dem Nahbereich für die Debut-QSO der "empfindlichen"
Bänder genommen werden. Super ging von Anfang an das 10-GHz-Band, waren wir da
doch wieder gut ausgerüstet. Das 70-cm-Band bot auch Bedingungen für
Funkverkehr in Richtung G, jedoch mußte von Anfang an fleißig gerufen werden.
Alfons bestritt zu Anfang wie immer die höchsten Bänder mit Portabelgeräten,
wobei auch wieder 47 GHz zum Einsatz kam. Die "DX"-Verbindungen wie im Juni
konnten jedoch nicht wiederholt werden. Zwischendurch hatte Alfons sich auf der
anderen Seite des QRA niedergelassen, um ein QSO in Richtung Nordosten zu
probieren. Auf der Halde hatte sich Peter, DL4BBU niedergelassen, der nur auf
10 GHz und 24 GHz QRV war. Er lauschte eifrig in unsere Richtung, um dann und
wann ein QSO "abzustauben". Auch rief er zwischendurch mehrfach an, um auch
noch mit Alfons ein QSO auf 24 GHz fahren zu können. Als Alfons dann zurück
war, mußte er die Station abermals aufbauen, um mit Peter zu testen. Für Peter
war dies die Erstverbindung auf 24 GHz und er freute sich sehr darüber.
Abends bestritt Alfons die GHz-Bänder mit, die im Wohnwagen absolviert werden
und somit konnte Josef wie gewohnt um ca. 22.30 Ortszeit nach hause fahren,
wobei die verbleibende Crew noch bis um Mitternacht weitermachte. Für Tobias
war aus Waltrop Verstärkung gekommen, Michael, der in den Nachtstunden Tobias
ablöste. Sogar als Josef Morgens um kurz nach sieben wiederkam, war er immer
noch da und saß an der Station für 23 cm, wo er sich von Winfried QSO
vermitteln ließ. Es hatte sich gelohnt, frühzeitig wieder aufzustehen, mehrere
G-Stationen waren zu arbeiten gewesen, auch auf 1296 MHz. Winfried fuhr dann
erst zum Frühstück nach Hause, auch Michael war unterdessen müde, so daß
vorübergehend noch Tobias und Josef QRV waren. Ziemlich gleichzeitig kamen
Alfons und Winfried zurück, und personell wieder vollzählig konnten wir dann
auf allen Bändern CQ rufen. Am Nachmittag, als Wolken aufgezogen waren, lohnte
sich der Einsatz auf 10 GHz, weil durch Regenscatter einige DX-Verbindungen
möglich waren, die ohne jede Verabredung in CW zustande kamen. Dazu bemerkte
Alfons, daß eigentlich ein KW-Experte (wegen der CW-Kenntnisse) akquiriert
werden müßte, das würde sich bei möglichem Regenscatter sehr gut lohnen. 
Kurz vor Contestende konnte auf dem Band schon gehört werden, daß es jenseits
der Lippe bereits regnete, so hofften wir, davon noch verschont zu bleiben und
bauten nach dem Ende noch schneller ab, als wir aufgebaut hatten. In gut einer
Stunde war alles verstaut, wobei Alfons sich beim Verpacken des Stationstisches
von Josef die Bemerkung erlaubte, das sei ein Fall für "Jugend forscht", so wie
alles auf dem Anhänger zusammengepackt wurde. Wir hatten um 18.00 Uhr
Feierabend, so daß für Josef nach dem Essen und der Dusche noch Zeit blieb, die
Auswertungen vorzunehmen und in eine Datei zu schreiben, bzw. an Alfons zu
verschicken: 

  Auswertung des Contestes

       von  D L 0 L N / P   in  J O 3 1 P W        vom 1./2. Juli 1995

  Wert-Gruppe   QRG     Anz.    Punkte    ODX     km/QSO  GrF     Länder

02      144     393    100325     843     254     64       14

04      432     175     40791     695     233     42        9

06     1296      70     10871     639     155     19        5
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08     2320      24      2657     227     110      9        2

14    10368      24      3016     369     125     10        3

16    24192       4       201      71      50      2        1

18    47088       2       102      58      51      2        1 

Anmerkungen:

   144: zweitbestes Ergebnis seit der Teilnahme, zweitbestes ODX
   432: zweitbestes Ergebnis nach Mai95, hoher km/QSO-Schnitt
  1296: zweitbestes Ergebnis nach Juli 94, höchster km/QSO-Schnitt
  2320: drittbestes Ergebnis, zweithöchster km/QSO-Schnitt
 10368: bestes Ergebnis, höchster Schnitt, neues ODX
 24192: keine Weitverbindungen, zweitniedrigstes Ergebnis
 47088: es sind wieder Verbindungen zustande gekommen

 alles in allem durchwachsen, Bedingungen teilweise gut bis angehoben, auf 
 10 GHz durch Regenscatter neue Rekorde.

Die auf den drei Rechnern in K-log erfaßten QSO hatte Josef in eine Datei
gepackt, wodurch das Auswerten sehr schnell vonstatten ging. Über die
Erfahrungen mit dem upgedateten K-log hat Josef einige Tage nach dem Contest
einen Erfahrungsbericht an Theo geschickt, wozu 3 oder 4 Tage notwendig waren:

Hallo Theo, 
wie versprochen hier mein Bericht über unsere Teilnahme am Julicontest. Ich
möchte in diesem Bericht nicht so sehr auf die äußeren Umstände eingehen, die
kannst Du später in meiner ausführlichen Conteststory 1995 nachlesen, die ich
Dir dann per Diskette zustellen werde. Vielmehr möchte ich auf unsere
Erfahrungen mit K-log eingehen, das wir nun nach Einführung des Eingabefeldes
für alle Bänder genutzt haben.

Wir haben drei Rechner eingesetzt, einen für das 2-m-Band, einen für das
70-cm-Band und einen für die GHz-Bänder. der Rechner, der für das 2-m-Band
eingesetzt wurde, ist laut MSD von MICROSOFT ein 8086 mit 20 MB Festplatte, auf
dem auch die alte Version von HMTEST lief, die angeblich einen 286er braucht.
Nach dem laden des Programms K-log und der 11.000 Einträge der Locator waren
noch gut 100 kB frei, genug für ein Band. Die Geschwindigkeit des Programms
läßt für 144 MHz etwas zu wünschen übrig, wir werden nächstes Mal einen
"besseren" Rechner dafür einsetzen. K-log hat sich auch mehrfach aufgehängt,
aber nicht komplett, sondern man konnte nicht mehr F4, F5 und F10 aufrufen, der
QSO-Betrieb war aber noch möglich. Auch glaubte der Operator Tobias, die Suche
nach Teilen von Rufzeichen und Locator funktioniere nicht, aber hier hat der
die Bedienung mißverstanden: wenn man ein Großfeld (JO31) eingibt, dann sofort
F5 drückt, werden die Stationen aus diesem Großfeld, die gearbeitet wurden,
angezeigt, nicht aber, wenn man zuvor Return drückte, was ja auch angesichts
des unvollständigen Locators nicht sinnvoll ist. Wenn dieser aber vollständig
eingegeben war, sollte die Anzeige auch erfolgen, wenn der Locator schon in der
Datenzeile und nicht mehr im Eingabefeld steht (Bei einer ausschließlichen
Funktion F5=Locator) könnte das ja gehen. Ansonsten wäre es auch schön, wenn
die Antennenrichtung auch nach dem Abspeichern noch angezeigt würde (Würde ich
mir insbesondere auf den höheren Bändern wünschen). Zwei oder drei mal ist der
Rechner ganz abgestürzt, was ja weiter nicht schlimm wäre, wenn das Booten
nicht so lange dauern würde (die Leistungsfähigkeit des Programms und die
Locatordatenbank fordern hier ihren Tribut). Auf dem 2-m-Band konnten wir 393
QSO fahren.
bei der Auswertung stellte ich fest, daß mein Virus von diesem Rechner stammte,
da ich jetzt jede Diskette erst untersuchen lasse, bevor ich sie einlese. Es
scheint allerdings schwierig zu sein, dieses Virus zu entfernen, da ich keine
bootfähige Diskette mit f-prot auf einer DD-Diskette zustande bekomme.
Vielleicht haben die Probleme während des Contestes mit B1 zu tun?

Winfried hat sich hauptsächlich um 70-cm gekümmert, mit dem Rechner (486er, 16
MB RAM, Windows 95, Hamcom, WinGT (PR-Programm unter Windows) und K-log, und
zwar alle mit Multitasking, was sehr gut funktionierte. Außer einem
Stromausfall hatte wir damit keine Probleme.

Mir obliegen meistens die GHz-Bänder, die ich in ein IBM-Notebook eingebe
(486er, 4 MB RAM, 25 MHz, Windows 95). Dieses System ist mit WIN95 doch
überlastet, alleine das Booten dauert inklusive K-log-Aufruf 10 Minuten, 4 MB
RAM sind eben doch viel zu wenig für Windows 95. Darin war vielleicht auch das
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gelegentliche schleichen des Programms verantwortlich, die sogar die Uhr so
verlangsamte, daß wir abends um 22 Uhr, also nach 6 Stunden Betrieb die Uhr
fast 6 Minuten korrigieren mußten. Manchmal wurde es so langsam, daß der Cursor
nur alle 5 Sekunden ein- bzw ausging, als die Blinkfrequenz und die Eingabe
verliefen sehr schleppend. Diese Probleme erledigten sich aber auf einmal von
selbst (ob das wohl dem preemptiven Multitasking zuzuordnen ist?). Funktioniert
hat jedenfalls alles, die Probleme haben auch bestimmt nicht an K-log gelegen,
allerdings sollte man die Systemvoraussetzungen heute nicht mehr zu tief
ansetzen.
"Endlich" hatte ich keinen Streß mehr beim Bandwechsel, das Rufzeichen zu
vergessen oder mehrmals eintippen zu müssen. Diese Funktion ist sehr gut
gelungen, sie ist mir wichtiger als die "Einfeldeingabe" oder die Möglichkeit,
das "JO" des Locators nicht eingeben zu müssen (es sind sowieso die meisten
Locator in der Datenbank).
Auch bei diesem Notebook war es am Ende nicht mehr möglich, mit F10 ins Menü zu
gehen, man mußt erst immer zweimal "QSY" machen, also ein anderes Band
anwählen, bevor es möglich war, das Menü aufzurufen. 
Einige Dinge sind mir noch aufgefallen:
Wenn man "Datei laden" wählt, werden alle Dateien mit der Endung .klg
angezeigt, aber selten steht die richtige unten bei dem Cursor. Es ist für mich
dann ungewohnt, den Dateinamen zu editieren, wobei die ENTF-Taste nicht
genommen werden kann, sondern man muß mit der SPACE-Taste unnötige Zeichen
entfernen bis zum Punkt, wobei dieser Dateiname (DATA   .KLG) dann auch so im
Programm angezeigt wird. 
Die Auswertung mache ich dann zu Hause, die drei Dateien werden erst in eine
gemeinsame Datei kopiert, dann kann ausgewertet werden. Bei der Datenbankpflege
habe ich festgestellt, daß einige Locator bemängelt werde, da sie nicht zum
Landeskenner passen (JN68RS mit PA0xxx u. ä.). Was passiert damit, werden diese
aus der Datei entfernt? Wäre ganz sinnvoll! 

Bis auf diese Kleinigkeiten ist K-log ein (fast) perfektes Programm, trotz
unserer "extremer" Hardware ein sicheres Programm, wo man sich kaum vorstellen
kann, daß ein Contest wegen der Software aufgegeben werden muß.

Leider haben wir uns in diesem Contest nicht getroffen, ich hatte es gehofft,
da Du Deine Teilnahme angekündigt hattest. Wie hast Du den Contest erlebt?

Für heute alles Gute aus Lüdinghausen
73 de DB1YV, Josef eof

Ende August kam die Auswertung des Julicontestes, die für Alfred wohl die
anstrengenste sein dürfte, weil alle Bänder mit hoher Beteiligung dabei sind.
In der Pokalwertung sind wir auch wieder auf Platz 5 anzutreffen, wenn auch nur
mit hauchdünnem Vorsprung. Die folgende Tabelle zeigt die Werte im einzelnen,
wobei die Pokalpunkte von uns selber mit APPROACH bzw. EXCEL errechnet wurden:

Ergebnis Juli 1995 - Wettbewerb =======================

Wertgruppe  Band     Teiln.Einm.  Teiln.Mehrm.  Erreicht.Platz   Pok.punkte
---------------------------------------------------------------------------
   02      2m 175          107     39     182
   04       70cm        105       52            14              236 
   06       23cm         54           37            14              177     
   08       13cm         27           15            10               67     
   10        9cm          9            3             -                -    
   12      6cm   9        4      -                -
   14      10GHz         27           17             7              114    
   16      24GHz          7            4             2               33   
   18      47GHz          4            2             1               24    

---------------------------------------------------------------------------
Summe                                                               833

Pokalwertung Mehrmann: Plazierung, Rufzeichen und Pokalpunkte nach dem 
vierten Contest:
         
                    1. DF0RB             3639
                    2. DF0CI             3555
                    3. DK0OG             3217
                    4. DK0PX             3110
                    5. DL0LN             2811
                    6. DK0FLT            2807
                    7. DL0WX             2778
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                    8. DF0NF             2616
                    9. DL0OU             2359
                   10. DL3ARM            2257
                   11. DL0WWG            2038
                   12. DL0RCW            1849
                   13. DF0YY             1791
                   14. DF0RW             1728
                   15. DK0WAL            1628 
                   16. DK0VH             1559
                   17. DF0TEC            1462
                   18. DL0GL             1431
                   19. DL0MI             1395
                   20. DL0KK             1394

In der Originalauswertung stehen auch die jeweiligen DOK der Clubrufzeichen
aufgeführt, derzeit ist es das erste mal seit Beginn der Teilnahme von DL0LN,
daß wir als einziger OV des Distriktes N noch in der Pokalwertung zu finden
sind. 

Septembercontest

Der Septembercontest ist eigentlich der "einfachste" Contest des Jahres, da nur
ein Band "bearbeitet" werden muß, dennoch gestaltet sich die Zeiteinteilung
nicht einfach, da die auf die höheren Bänder spezialisierten OM wenig Lust
haben, 2-m zu machen. Tobias, der sich zu diesem Contest eigentlich abgemeldet
hatte und zwecks Urlaub in den Alpen geweilt hatte, machte nun doch mit, da
wegen des Wetterumschwungs bereits Schnee in den Alpen lag. Er konnte nun die
erste Schicht fahren, da wir nach dem Aufbau, der mir der Abfahrt erst um 12.00
Uhr begann, doch nicht alle dabei blieben. Alfons fuhr den Funkwohnwagen hoch,
fuhr dann aber erst wieder nach Hause, Winfried blieb bis 18.30 Uhr, Tobias
machte die Schicht bis 23.00 Uhr, Winfried begann dann wieder nach einer sehr
kurzen Nacht um 2.00 Uhr, wurde dann um 7.30 Uhr von Josef abgelöst, der dann
ab Mittag von Alfons wieder unterstützt wurde. Zum Abbau war Winfried dann auch
wieder zur Stelle. Die Bedingungen waren nicht so gut wie im Juli, aber die
Beteiligung war wie erwartet sehr hoch. Die beste Richtung schien fast die
ganze Zeit über Südosten zu sein, da kamen am meisten Antworten auf unsere
unermüdlichen CQ-Rufe. Das ODX ging diesmal nach Österreich mit 713 km, aus
England waren nur wenige Stationen zu erreichen. 
Die neue Version von K-log, 1.75, die von Theo zugeschickt worden war,
funktionierte besser als im Juli, einige Fehler waren noch ausgemerzt worden. 
Das Notebook, mit WIN95 am Rande seiner Leistungsfähigkeit, machte diesmal
keine Probleme mit K-log, wie z.B. hängenbleiben der Uhr und des Cursors.
Vielleicht waren es doch die kleinen Programmänderungen von Theo, die diese
Änderung bewirkten. 

Aus der Feder des Tobias stammen folgende Impressionen:

       Anmerkung zum September-Contest von DL8YFA:
       Unsere Contest-Katze ist älter geworden - größer, abgeklärter.
       Vor ein paar Monaten streifte sie noch spielerisch umher, nun
       streicht sie mir bedächtig um die Beine.
       Es gibt jetzt jüngere Katzen; sie ist erwachsen geworden.
        
       ....Genau so geht es unserem Funk-Team auch. Im dritten Jahr sind
       wir nun bei diesem Wettbewerben, den Contesten dabei....
       Batterie vom Verstärker-Mikro leer, egal. Kein Kaffeewasser,
       Filtertüten vergessen, was soll's?
       Irgendwie wird es sich schon finden....richtig: Batterie aus
       Mikrowellenequipment (Tacker) auslöten, Filtertüten und Wasser vom
       Bauern holen...nur keine Panik. Wir sind alle ruhiger, abgeklärter
       geworden, wir müssen uns nichts mehr beweisen, außderdem gibt es
       wichtigere Dinge im Leben (welche?).
       Trotzdem klappt es im Wettbewerb eigentlich immer besser. Routine
       hat sich eingeschlichen, sie hat den 'jugendlichen Ehrgeiz' wieder
       einen Rekord zu brechen abgelöst.
        
       'Erfolgreich zu sein ist nicht schwer, aber einen Erfolg zu
       wiederholen und damit zu bestätigen ist umso schwerer....'
        
       Dabei sein und Spaß haben oder doch Erfolg um jeden Preis?
       Bisher haben wir gemacht, was machbar war...Spaß haben und
       erfolgreich sein wäre natürlich ideal. Aber ist das überhaupt noch
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       möglich, in Zeiten in denen die Konkurrenz niemals schläft und
       mehr denn je funksportliche Qualitäten gefragt sind?
       Fragen, die sich im nächsten Contest-Jahr so oder so oder auch gar
       nicht beantworten werden.
        

Kurz vor Ende des Contestes, wir glaubten schon nicht mehr, daß wir 100.000
Punkte erreichen könnten, kam Winfried zurück, und obwohl wir vorher dauernd CQ
gerufen hatten, kamen bei Winfried die Antworten und er machte noch einige
schöne Verbindungen, so daß die "magische" Grenze überschritten werden konnte.
So war der ganze Verlauf im Wesentlichen doch zufriedenstellend, der Abbau
erfolgte auch noch bei trockenem Wetter, in der Nacht hatte es wohl geregnet,
aber zum Auf- und Abbau waren erfreulicherweise im Trockenen abzuwickeln.
Pünktlich um halb sechs waren wir zu hause, so daß der Abend auch noch nicht
ganz verdorben war, um wenigstens die Auswertung noch erstellen zu können. 

   Auswertung des Contestes

       von  D L 0 L N / P   in  J O 3 1 P W        vom 2./3. September 1995

  Wert-Gruppe   QRG     Anz.    Punkte     ODX     km/QSO   GrF     Länder

02      144     422     100633     731       238     63       12

 Anmerkung:

  Zweitbestes 2-m-Ergebnis seit Beginn der Contestteilnahme nach 
  September 1994 mit 110997 Punkten.

Am 10.10.1995 kam die Auswertung des Contestes, das Ergebnis:

Ergebnis September 1995 - Wettbewerb =======================

Wertgruppe  Band     Teiln.Einm.  Teiln.Mehrm.  Erreicht.Platz   Pok.punkte
---------------------------------------------------------------------------
   02      2m 145          133     36     205

Pokalwertung Mehrmann: Plazierung, Rufzeichen und Pokalpunkte nach dem 
fünften Contest:
         
                    1. DF0RB             3854
                    2. DF0CI             3810
                    3. DK0OG             3487
                    4. DK0PX             3352
                    5. DK0FLT            3068
                    6. DL0WX             3027
                    7. DL0LN             3016
                    8. DF0NF             2856
                    9. DL0OU             2597
                   10. DL3ARM            2510
                   11. DL0WWG            2247
                   12. DL0RCW            2066
                   13. DF0YY             2048
                   14. DF0RW             1931
                   15. DK0WAL            1864 
                   16. DK0VH             1760
                   17. DF0TEC            1621
                   18. DL0GL             1611
                   19. DL0GTH            1552
                   20. DL0MI             1395

Verschiebungen in der Pokalwertung hat es gegenüber Juli nur von 5. - 7. und
vom 19. - 20. Platz gegeben, wovon DL0LN auch betroffen war durch einen Abstieg
vom 5. auf den 7. Platz.

Endspurt - Der Oktobercontest

Die Freude auf den nicht so anstrengenden letzten Contest wurde dadurch etwas
gedämpft, daß Winfried nicht dabei sein konnte. Dadurch wurde der Einsatz der
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übrigen Crew noch etwas größer. Aus diesem Grunde speckten wir das Equipment
etwas ab, indem wir kein PR mitnahmen, dadurch konnten wir den kleinen Laptop
für die Logbuchführung auf dem 70-cm-Band einsetzten. Am Tage vor dem Contest
kam per Post die neueste Version von K-log an, was sehr wichtig war, denn erst
seit dieser Version war es möglich, das Programm zugleich mit den Optionen /lcd
wegen des Bildschirms und /loc wegen der automatischen Übernahme des Locators
zu starten. Winfried brachte am Freitag das nötige Equipment vorbei, 2 Laptops
und die 70-cm-PA samt Netzteil sowie Kaffeemaschine. Nach dem OV-Abend
installierte der Chronist das Programm und erstellte für das 486er Notebook,
das mit Windows95 und nur 4 MB ausgestattet war und dementsprechend lange
bootet, eine DOS-Startdiskette, die später auch gebraucht wurde. 

Am Samstagmorgen erreichten wir gegen 10.30 - 11.30 Uhr den Standort, bauten
auf bei bestem Wetter, aßen zwischendurch zu Mittag und als wir dann die
Stationen testen wollten, stellte sich heraus, daß wegen eines defekten
Steckers die 70er PA bei jedem Ton gleich abschaltete. Wir hatten aber noch ein
Kabel in Reserve und damit ging es dann.

Zuguterletzt starteten wir die PC's für die Logbuchführung und richteten die
Dateien ein, während Alfons sich schon zu "seinem" Standort aufmachte, um die
Stationen für 24 und 47 GHz aufzubauen. Um 15.00 Uhr Ortszeit ging es los, es
war ja inzwischen auf "Winterzeit" umgestellt, Tobias auf dem 70-cm-Band und
Josef die höheren Bänder. Die Bedingungen waren recht gut und wurden im Laufe
des Sonntags immer besser. Um 17.26 traf Tobias DJ9EY und konnte unsere
Zufriedenheit mit der neuen Version von K-log zum Ausdruck bringen. Am frühen
Abend gab es 4 oder 5 mal einen Stromausfall, den wir vermutlich aber nicht
verursacht hatten. Weil bei unserem Gastgeber am Samstagabend der Betrieb noch
im vollen Gange war, ging es jedesmal sofort weiter, doch sorgten diese
Stromausfälle bei unseren QSO-Partnern verständlicherweise für Verwirrung, denn
ehe wir diese erklären konnten, war der Schutzschalter schon wieder
herausgesprungen. Obwohl wir nur batterieunterstützte Hardware nutzten, kam es
bei dem 486er Notebook zum Systemabsturz. Um schneller booten zu können, ließen
wir den Notebook von Diskette nur mit DOS booten, als wenn wir hätten ahnen
können, daß es nicht bei einer Stromunterbrechung bliebe. Bei den weiteren
Stromausfällen lief k-log unter DOS dann problemlos durch, so daß auch später
nur noch mit der Diskette gestartet wurde, zumal in der autoexec.bat auch K-log
sofort gestartet wurde. Das waren dann aber alle Pannen, später lief alles
einwandfrei. 
Alfons kam am frühen Abend von seinem Standort zurück, nicht alle gewünschten
QSO waren zustande gekommen, eine zusätzliche Verbindung hatte schon nicht auf
der 70er-Talkback geklappt, geschweige denn auf 24 GHz. Dann versuchte Alfons
auf 10 GHz sein Glück und unterstütze "das Hinterteil" des Wohnwagens. Gegen
22.30 Uhr machte DB1YV Feierabend, um Mitternacht wurde die Station
geschlossen, Tobias schlief dann im Wohnwagen, aber wohl mehr schlecht als
recht, denn gegen 4 Uhr ging es schon weiter. Die Bedingungen waren noch
besser geworden, die Erkenntnis dieser Tatsache war nicht nur durch eigene
DX-QSO gegeben, sondern auch durch die gegebenen Rapporte der Gegenstationen,
die erkennen ließen, daß sich von besseren Standorten die guten Bedingungen
viel besser umsetzen ließen. Diese Beobachtung bestätigte sich in diesem
Contest in besonderem Maße. Man konnte später in den Mailboxen in der Rubrik
"Contest" nur so staunen, was alles so möglich war. 
Am Sonntagmorgen wurden die Arbeiten getauscht, Tobias setzte sich an die
GHz-Stationen, Josef rief dann auf dem 70-cm-Band. Richtung Süden bis Süd-Osten
waren dann die erfolgreichsten QSO's zu machen. Tobias gelang dann auch ein
neues ODX auf dem 13-cm-Band mit OE5MKM über 630 km, was man bei einer Leistung
von 5 W kaum für möglich gehalten hätte. 
Gegen halb elf kam auch Alfons wieder wegen eines Skeds auf 24 GHz, der aber
wegen Nichteinhaltung der Gegenstation nicht zustande kam. Bis zum Ende des
Contestes lösten wir uns dann immer wieder gegenseitig ab. 
Während des Contestes trafen wir auch auf 2 Stationen, die ihre Beteiligung
angekündigt hatten, und zwar nicht nur in die Mailboxen unter der Rubrik
"Contest", sondern auch in das Userfile "DL0LN" in DB0END-8. Es handelt sich um
zwei OM in JO40XL, die 950 m über NN sitzen, DL6FBL arbeitet auf 1296 MHz, und
DG3FK/P auf 432 MHz. Letzteres QSO wurde um 12.20 UTC gelogt, wir gaben als
Rapport 59226 und erhielten 59548, was Josef trotz des lauten Signals zu einer
Nachfrage bzgl. der laufenden Nummer veranlaßte mit der Bemerkung, daß man es
kaum glauben könne. DG3FK/P sagte, er könne es selbst kaum glauben. 
Zufrieden mit den Ergebnissen bauten wir am 15.00 Uhr ab, was wegen des guten
Wetters und des eingeschränkten Equipments nicht länger als eine Stunde 
dauerte. Die obligatorischen Auswertungen wurden aber noch am selben Tag 
angefertigt.   

  Auswertung des Contestes
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       von  D L 0 L N / P   in  J O 3 1 P W        vom 7./8. Oktober 1995

  Wert-Gruppe   QRG     Anz.    Punkte    ODX     km/QSO  GrF     Länder

04      432     232     49730     731     214     40        8

06     1296      83     15868     630     191     25        8

08     2320      32      4568     630     142     13        3

14    10368      23      2366     256     102      8        2

16    24192       5       331     120      66      3        1

18    47088       2       100      56      50      2        1 

Anmerkungen:

   
   432: bestes Ergebnis seit Beginn der Teilnahme, zweitbestes ODX
  1296: bestes Ergebnis seit Beginn der Teilnahme, bestes ODX
  2320: bestes Ergebnis seit Beginn der Teilnahme, bestes ODX
 10368: zweitbestes Ergebnis, aber ohne Regenscatter 
 24192: zweitbestes Ergebnis
 47088: Ergebnisse von 1994 konnten 1995 in keinem Contest erreicht werden

sehr gute Bedingungen auf allen Bändern, für Oktober sehr rege Teilnahme, aber
diese guten Bedingungen konnten gegenüber den besseren Standorten nicht ganz so
gut umgesetzt werden.

Ergebnis Oktober 1995 - Wettbewerb =======================

Wertgruppe  Band     Teiln.Einm.  Teiln.Mehrm.  Erreicht.Platz   Pok.punkte
---------------------------------------------------------------------------
   04       70cm        165       74            40              226 
   06       23cm         72           44            28              134     
   08       13cm         27           21            14               73     
   10        9cm         13            6             -                -    
   12        6cm       13        7      -                -
   14      10GHz         40           19            14               75    
   16      24GHz         10            7             1               68   
   18      47GHz          3            3             1               32
   20      76GHz          0            1             -                -

---------------------------------------------------------------------------
Summe                                                               608

Pokalwertung Mehrmann: Plazierung, Rufzeichen und Pokalpunkte nach dem 
sechstem Contest:
         
                    1. DF0RB             5259
                    2. DF0CI             5045
                    3. DK0OG             4359
                    4. DK0PX             4243
                    5. DK0FLT            3781
                    6. DL0WX             3748
                    7. DL0LN             3625
                    8. DF0NF             3498
                    9. DL3ARM            3249
                   10. DL0OU             3153
                   11. DL0RCW            2920
                   12. DF0YY             2837
                   13. DL0GTH            2794
                   14. DK0WAL            2683
                   15. DL0WWG            2633
                   16. DF0RW             2609
                   17. DK0VH             2365
                   18. DF0TEC            2079
                   19. DL0KK             1912
                   20. DL0MI             1870

Die QSL-Karten-Erstellung ist zum Ende des Contestjahres umgestellt worden.
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Winfried hatte zu Anfang des Jahres das Layout noch ein wenig verfeinert durch
die Angabe der Contestcrew, der bisherigen Pokalplatzierungen und der Post- und
Mailboxadresse. Störend war jedoch immer noch die mehr oder weniger
komplizierte Mischerei mit AMIPRO, da Datum und Frequenz per Bedingung jeweils
individuell eingegeben werden mußten und das Format, das etwas zu lang war. Die
Idee war nun, 4 Karten auf einem A4-Bogen unterzubringen, so daß auch keine
Papierreste mehr zu entsorgen waren. An einem Sonntag Vormittag setzte sich
Josef an den PC, um das Layout dementsprechend zu ändern. Nötig war es
insbesondere dadurch geworden, weil die Datendatei, die aus der
ACCESS-Datenbank als dBase-Datei exportiert worden war zum Mischen mit AMIPRO,
auf den QSL-Karten das Datum falsch dargestellt hatten. Daher versuchten wir es
jetzt mit einem WORD-Dokument, das dann auch letztendlich gut funktionierte.
Die Ausdrucke brauchen jetzt nur noch exakt geviertelt zu werden, damit sind
auch alle Karten gleich groß. Die Datenbank, die die jeweilige QSL-Karten-Datei
erzeugt, wurde so programmiert, daß ausgehend vom ersten Contest 1995 pro Band
alle Erstverbindungen bestätigt wurden. 

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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