
                         Workshop HAMNET beim OV-Dormagen, G21 2019

Am 21.09.2019 begrüßte Frank, DD3JI, in Dormagen, 24 Teilnehmern aus 4 Distrikten zum 
Workshop mit dem Thema "Einstieg zum HAMNET für User".

Der Workshop wurde vom Ortsverband Dormagen, G21 in Zusammenarbeit mit dem 
Standortreferat des DARC e.V., ausgerichtet.

Das bekannte Vereinslokal des OV Dormagen G21, mit seinem angrenzenden Saal, diente dem 
Workshop wieder als Örtlichkeit.

Wie groß das Interesse und der Bedarf an diesem Workshop war, bewiesen einige Teilnehmer die  
bis zu 180 km Anreise aus dem Distrikt F, auf sich genommen hatten.

Nach einer kurzen Begrüßungsrunde war das Ziel der Veranstaltung, den anwesenden Interessierten,
HAMNET in den Grundlagen, was ist HAMNET, wie werde ich QRV, mögliche Anwendungen die 
es heute bereits gibt vorzustellen und die zahlreich aufkommenden Fragen zu beantworten.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen und regem Austausch unter den Anwesenden wurde 
Hardware vorgestellt, zum einem Produkte von Ubiquiti als auch welche von Mikrotik sowie deren 
Vor- und Nachteile erläutert.

Im Anschluss an die Vorstellung wurde verschiedene Hardware live konfiguriert und auf Tricks und 
Fallstricke eingegangen.

Damit der Workshop mit "Live-Daten" gefüllt werden konnte, wurde vor dem Vereinslokal eine 
Userstation NSM2 an einem Fahrrad-Unterstand aufgebaut mittels GFK Mast, so das der rund 
800 m entfernte HAMNET/DMR-Standort DB0SYS auf 13 cm erreicht werden konnte. Dort ist seit
Ende 2018 bereits ein 13 cm Usereinstieg in Betrieb.

Zum Ende des Workshops gab es sowohl zum Thema als auch im allgemeinen Diskussionen und 
Anregungen zu diesen und anderen diversen Themen rund um den Amateurfunk.

Einige Teilnehmer ( Distrikt F und Süd-G ) nahmen schon erste Planungen auf um selbst 
Usereinstiege aufzubauen, da konnte festgestellt werden, dass die Referenten doch eine große 
Begeisterung auslösten mit Ihren Vorträgen.

Frank, DD3JI, sprach zum Schluss den Referenten für die Vorbereitung und Präsentation der 
Vorträge und den Teilnehmern für Ihr Interesse und Mitarbeit seinen Dank aus.

Auch erging an den benachbarten G20 der Dank für den zur Verfügung gestellten Beamer nebst 
Leinwand.

Nach den vergangenen Workshops die in den zurückliegenden Jahren stattgefunden haben, war 
dieser wieder ein voller Erfolg und wird mit Sicherheit nicht der letzte dieser Art in Dormagen 
gewesen sein, resümierte Frank, DD3JI, nach der Veranstaltung.

Die Vorträge werden zu finden sein unter https://www.darc.de/der-club/distrikte/g/ortsverbaende/21/
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