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DARC-Ortsverband Bad Honnef (G09) 
www.darc.de/g09 - g09@darc.de      im Oktober 2013 
 
 
 

DARC Contest Logbuch (DCL) 
Das andere Logbuch 

 
 
Das DARC Contest Logbook (www.darc-contest-logbook.de) ist ein webbasiertes 
Logbuch und hilft bei der Beantragung von DARC-Diplomen. Die Idee besteht darin, 
durch konsequenten Einsatz von Internettechniken die Bürokratie auf ein Minimum 
zu reduzieren, ohne dabei auf die Leistungsprüfung zu verzichten. Durch den Import 
von Contest-QSOs, bei denen das Log beider QSO-Partner vorliegt, stehen viele 
Nachweise ohne QSL-Karte zur Verfügung. Aber auch alle anderen QSOs unterstützt 
das DCL: Papier-QSOs (T-QSL genannt), QSOs von eQSL und LOTW.  
 
Mit Stand: Januar 2013 enthält das DCL 60 Millionen QSLs. Zu erreichen ist das DCL 
unter: http://dcl.darc.de/  
 
Anmeldung beim DCL 
 
Die Anmeldung beim DCL ist nicht unproblematisch. Aus Datenschutzgründen sollte 
es vermieden werden, dass eine Person die QSO-Daten einer anderen Person 
sehen kann. Andererseits ist es sehr aufwendig im „Ehrenamt“ Identitäten zu prüfen.  
 
Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:  
• DARC-Mitglieder mit @darc.de-Adresse (empfohlen)  
• Anmeldung mit Bezug auf LOTW-Account (für Nicht-DARC-Mitglieder  

empfohlen)  
• Sonstige Anmeldung mit manueller externer Prüfung (nur für nicht-deutsche  

Rufzeichen)  

 
@darc.de-Anmeldung  
 
DARC-Mitglieder sollten diese Möglichkeit nutzen. Wie man e4all (so wird die E-Mail-
Adresse genannt) einrichtet, erklärt der DARC auf dcd.darc.de und in der e4all-FAQ. 
Diese Art der Anmeldung entlastet die DCL-Betreuer von aufwendiger Prüfarbeit!  

 

Clubstationen, Ausbildungsstationen  
 
Auch Clubstationen können das DCL 
nutzen: FAQ e4all für Clubstationen.  

Nicht jedoch eine Ausbildungsstation, sie hat keine eigene 
Mitgliedsnummer, da sie über den Rufzeicheninhaber verwaltet 
wird (FAQ e4all für Ausbildungsstationen). Deshalb kann der 
Rufzeicheninhaber dafür keine zusätzliche @darc.de-Adresse 
und damit auch keinen DCL-Login einrichten. Eine 
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Ausbildungsstation dient ja ohnehin der Ausbildung und nicht 
dem Arbeiten von Leistungsdiplomen wie dem DLD. Einfache 
Diplome, die man während der Ausbildung arbeiten kann, fordern 
üblicherweise nur einen Logbuchauszug, den jedes 
Logprogramm erzeugen kann.  

Anmeldevorgang  

• Schritt 1: Auf der Startseite http://www.darc-
contest-logbook.de auf Neuanmeldung gehen  

• Schritt 2: Rufzeichen, call@darc.de Adresse 
eintragen und auf Anmelden klicken 

• Schritt 3: E-Mail-Programm öffnen. Ist die 
call@darc.de-Weiterleitung ordentlich konfiguriert 
bekommt man eine E-Mail die das Passwort 
(Nummer) enthält. 

 

 

 

 

• Schritt 3: E-Mail-Programm öffnen. Ist die call@darc.de-Weiterleitung ordentlich 
konfiguriert, bekommt man eine E-Mail die das Passwort (Nummer) enthält. 

 

 

• Damit kann man sich dann 
anmelden und seine 
Profildaten (Name, Adresse) 
anpassen. 
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LOTW-Authentifikation  

Wer beim LOTW angemeldet ist, kann sich mit dem LOTW-Passwort beim DCL 
registrieren. Die Echtheit der E-Mail-Adresse wird dann über das LOTW geprüft.  

Externe Prüfung  

 
Diese externe Prüfung außerhalb des DCLs ist manuell und benötigt deshalb einige 
Zeit. Deshalb ist sie nur für nicht-deutsche Rufzeichen möglich. Schneller geht es 
über das LOTW.  
 
Navigation im DCL 
 
Nachdem alle  administrativen Aufgaben erledigt sind 
wird es nun Ernst. 

 

Nach dem Einloggen erscheint erst 
einmal die komplette Seite des DCL`s 

 

Diese wird zumindest am Anfang Leer sein. Um sie mit 
Leben zu füllen, hat man mehrere Möglichkeiten. 

 

 

 

Loggen  

Daten von Hand eingeben, wie hier zu sehen. Es 
handelt sich um die normalen Daten die z.B. bei einem 
Erstkontakt übermittelt werden. 

Bei QRZ.COM kann man, wenn Vorhanden die Daten 
des Calls einsehen. Bei Google kann man auch danach 
noch suchen. 
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ADIF-Import 

Zuerst muss man in seinem Standardlogbuchprogramm eine ADIF Datei erzeugen 
und diese abspeichern. 

Den Button Durchsuchen drücken 

Speicherort der ADIF-Datei angeben 
und Daten absenden drücken. 

 

 

An Hand der Import Liste kann man den aktuellen Import kontrollieren. 

 

 


