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Warum dieses Projekt?Warum dieses Projekt?

�� Umsetzung der immer nach auUmsetzung der immer nach außßen angefen angefüührten hrten 
Notfunkeigenschaften des Amateurfunkdienstes im BlackoutNotfunkeigenschaften des Amateurfunkdienstes im Blackout
weiter Kommunikation machen zu kweiter Kommunikation machen zu köönnen.nnen.

Alle Reden davon Alle Reden davon –– Ihr/Wir tun esIhr/Wir tun es

�� BeschBeschääftigung mit dem Thema Energieeinsatzftigung mit dem Thema Energieeinsatz
im Betrieb einer Relaisfunkstelleim Betrieb einer Relaisfunkstelle

�� BeschBeschääftigung mit der eigenen Relaisfunktechnikftigung mit der eigenen Relaisfunktechnik
ffüür den Notfunk (zeitgemr den Notfunk (zeitgemäßäße Anlage? Erweiterungen?)e Anlage? Erweiterungen?)

�� Diskussion / VorschlDiskussion / Vorschläägege



Was wollen wir erreichen?Was wollen wir erreichen?
�� Mit dem RelaisMit dem Relais--Notfunkkonzept mNotfunkkonzept mööchten wir mehrere Ziele chten wir mehrere Ziele 

erreichen:erreichen:

�� Wir wollen die zustWir wollen die zustäändigen Behndigen Behöörden von den Mrden von den Mööglichkeiten des glichkeiten des 
Amateurfunkdienstes und Amateurfunkdienstes und üüber den gesetzlichen vorgesehenen ber den gesetzlichen vorgesehenen 
Auftrag des KatastrophenAuftrag des Katastrophen-- und Notfunk informieren und eine Liste und Notfunk informieren und eine Liste 
mit den Bereichen angeben in dem wir lange oder gar ohne mit den Bereichen angeben in dem wir lange oder gar ohne 
Energie aus Stromnetze auskommen.Energie aus Stromnetze auskommen.

�� Weiter wollen wir AktivitWeiter wollen wir Aktivitääten nach intern und nach Extern ften nach intern und nach Extern füür r 
unser Hobby erzeugen und die unser Hobby erzeugen und die ÖÖffentlichkeit ffentlichkeit üüber den Nutzen des ber den Nutzen des 
Amateurfunkdienst zusAmateurfunkdienst zusäätzlich mit Zeitungsmeldungen aufkltzlich mit Zeitungsmeldungen aufkläären.ren.

�� Nicht unerheblich kNicht unerheblich köönnten dabei den automatischen Stationen ein nnten dabei den automatischen Stationen ein 
besonderer Status zur Funkversorgung des Notfunkbetriebes besonderer Status zur Funkversorgung des Notfunkbetriebes 
zukommen, der vielleicht einmal ein Vorteil fzukommen, der vielleicht einmal ein Vorteil füür diese Stationen r diese Stationen 
sein kann, wenn es um den Fortbestand dieser Anlagen geht. sein kann, wenn es um den Fortbestand dieser Anlagen geht. 
Geeignete Anlagen werden innerhalb unseres Konzeptes den Geeignete Anlagen werden innerhalb unseres Konzeptes den 
BehBehöörden bekannt gemacht und in Ihrer Funktionsweise rden bekannt gemacht und in Ihrer Funktionsweise 
dargestellt. dargestellt. 

�� Wir wollen uns mit Funktechnik unter besonderen Bedingungen Wir wollen uns mit Funktechnik unter besonderen Bedingungen 
und Gesichtspunkten beschund Gesichtspunkten beschääftigten.ftigten.



Wer kommt fWer kommt füür diese Fr diese Föörderung in Frage?rderung in Frage?
(Seite 1)(Seite 1)

�� In erstem Durchgang Analogrelais FMIn erstem Durchgang Analogrelais FM

Warum? Warum? 

Einfache Erreichbarkeit mit jeden handelsEinfache Erreichbarkeit mit jeden handelsüüblichen blichen 
AmateurfunkgerAmateurfunkgeräät. Keine besonderen Kenntnisse erforderlich bei t. Keine besonderen Kenntnisse erforderlich bei 
der Bedienung. Handfunkgerder Bedienung. Handfunkgeräät aus der Schublade t aus der Schublade holenholen……undund los los 
gehtgeht‘‘ss

�� Relais mit Verantwortlichen/bzw. im Besitz des DARC (OV)Relais mit Verantwortlichen/bzw. im Besitz des DARC (OV)

Warum? Warum? 

Wir mWir mööchten/kchten/köönnen nur eigene Anlage im Verfnnen nur eigene Anlage im Verfüügungsbereich gungsbereich 
unseres Vereins funseres Vereins föördern, da zum einen sonst rdern, da zum einen sonst DARCDARC--EigentumEigentum an an 
Dritte geht und das FDritte geht und das Föördergeld aus rdergeld aus DARCDARC--BeitrBeiträägengen stammt (stammt (……wir wir 
sind da mal sind da mal TrumpTrump „„DARC FirstDARC First““))



Wer kommt fWer kommt füür diese Fr diese Föörderung in Frage?rderung in Frage?
(Seite 2)(Seite 2)

�� Relais mit einer mittleren Reichweite, Relais mit einer mittleren Reichweite, 
welche im Normalbetrieb bereits weniger welche im Normalbetrieb bereits weniger 
frequentiert sind.frequentiert sind.

�� AusleuchtungAusleuchtung
von mehreren Landkreisen / von mehreren Landkreisen / 
Schwerpunkten, wie grSchwerpunkten, wie größößere Stere Stäädtedte



Katastrophen in DeutschlandKatastrophen in Deutschland
Das Elbehochwasser 2002 / 2013Das Elbehochwasser 2002 / 2013



Schneekatastrophe 1978/1979Schneekatastrophe 1978/1979



Waldbrand in der Heide 1975Waldbrand in der Heide 1975



TalsperrenTalsperrenüüberlauf im Westharz berlauf im Westharz 
1978/2017 (1978/2017 (SSöösese, Oder, Innerste), Oder, Innerste)







Unser angestrebtes EinsatzgebietUnser angestrebtes Einsatzgebiet

 

Unser angestrebtes EinsatzgebietUnser angestrebtes Einsatzgebiet

 



Mit welchen Mitteln wollen wir die eine Mit welchen Mitteln wollen wir die eine 
hhööhere Durchhaltefhere Durchhaltefäähigkeit erreichen?higkeit erreichen?

Erstes Gebot ist,Erstes Gebot ist,
Energie effizient einzusetzen,Energie effizient einzusetzen,

um hier unter Einsatz von nicht um hier unter Einsatz von nicht 
netzgebundenen Quellen (Batterie, PV, netzgebundenen Quellen (Batterie, PV, 
Wind) die gestellten Aufgaben lWind) die gestellten Aufgaben läänger nger 

erferfüüllen zu kllen zu köönnennnen



Technik auf Energieverbrauch Technik auf Energieverbrauch 
untersuchenuntersuchen



UngUngüünstige Energieverbraucher nstige Energieverbraucher 
entdeckenentdecken



Betriebsparameter Betriebsparameter üüberprberprüüfenfen
-- Sendeleistung Sendeleistung üüberprberprüüfenfen
Anpassung noch Anpassung noch okok??
Auftastzeit zu lang?Auftastzeit zu lang?
Kennung kommt zu oft?Kennung kommt zu oft?
PA Inputleistung?PA Inputleistung?
RX mit Inputleistung im   RX mit Inputleistung im   
StandbyStandby noch zeitgemnoch zeitgemäßäß??



Eine Gleichspannungsebene Eine Gleichspannungsebene 
12V oder 24 V f12V oder 24 V füür den Betrieb r den Betrieb 

finden finden 
�� Warum? Warum? 

-- UmspannungsUmspannungs-- und und 
Umsetzungsverluste zwischen Umsetzungsverluste zwischen 
verschiedenen Netzebenen verschiedenen Netzebenen 
vermeiden.vermeiden.

-- Relativ ungefRelativ ungefäährliches Handling (aufhrliches Handling (auf

BerBerüührungsspannung bezogen)hrungsspannung bezogen)



Sind diese Hausaufgaben gemachtSind diese Hausaufgaben gemacht
kann es losgehenkann es losgehenAA

�� UmrUmrüüstung der Relaisfunkstellenstung der Relaisfunkstellen

auf unabhauf unabhäängige externe alternative ngige externe alternative 

EnergiequellenEnergiequellen



�� Batteriespeicher: (auch im Batteriespeicher: (auch im StandbyStandby, wenn keine weiteren , wenn keine weiteren 
externen netzunabhexternen netzunabhäängige Energiequellen vorhanden sind.ngige Energiequellen vorhanden sind.

�� (AGM Glas(AGM Glas--FliesFlies--Bleisammler mit ca. 10 Jahren Bleisammler mit ca. 10 Jahren 
Lebensdauer, hohe Zyklenzahl, niederLebensdauer, hohe Zyklenzahl, nieder-- und hochstromfund hochstromfäähig hig 
(wird gern f(wird gern füür Solaranlagen verwendet)r Solaranlagen verwendet)



FFüür grr größößere Anlagenere Anlagen



Ladetechnik  fLadetechnik  füür r 
einen reinen einen reinen 

BatteriebetriebBatteriebetrieb



PV (Photovoltaik), monokristalline ZellenPV (Photovoltaik), monokristalline Zellen



Optional WindenergieOptional Windenergie

�� Rutland 504 25Rutland 504 25--80 W80 W
bewbewäährte Technik aus dem hrte Technik aus dem 

Seglerbereich seit Seglerbereich seit üüber 10ber 10
Jahren. Starkwind und   Jahren. Starkwind und   
bbööenfest. Kleine  enfest. Kleine  
Abmessungen 51cm RotorAbmessungen 51cm Rotor--
durchmesserdurchmesser



Alternativ 100Alternativ 100--200W 200W 



Regeltechnik fRegeltechnik füür reinen PVr reinen PV--BetriebBetrieb

BewBewäährte deutsche Technik von hrte deutsche Technik von StecaSteca



HybridHybrid--LadetechnikLadetechnik



Optional mOptional möögliche Visualisierung der Anlagegliche Visualisierung der Anlage
zu zu ÜÜberwachungszwecken und Studienberwachungszwecken und Studien





Datenbereitstellung mit Datenbereitstellung mit RasperiRasperi
üüber HAMNET oder GSMber HAMNET oder GSM



Bisher aufgetauchte Fragen:Bisher aufgetauchte Fragen:
Gibt es Vorgaben zur Mindestlaufzeit?

- Bei einer Hybridlösung sollte die Station nahezu dauerhaft im Jahr damit 
einsetzbar sein

- Bei einer Solarlösung sollte eine Verfügbarkeit bei normalen  
- Notfunkverkehr von mehr als 5 Tagen gegeben sein
- Bei einer Akkulösung mit geregelter Netzversorgung, die dann weg fällt,     

ein bis zu 3 Tage Betrieb.

Was muss garantiert bereitstehen? 

- Für den Notfunkverkehr ein zugelassenes Relais mit Rufzeichenzuteilung   
der BNetzA nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen
ohne die von uns geförderte Notfunkfähigkeit

Können wir das dann leisten und erbringen, ist hier eine berechtigte 
Frage?

- Nicht mehr und nicht weniger wie der normale Betrieb immer mit sich  
- bringt.



Entstörzeiten/-fristen die durch uns zu gewährleisten sind?

- Wie bei Normalbetrieb sollten wir Ausfälle behandeln können 
Keine 24 Std. Bereitschaft od. ähnliches. Ev. Anschluss eines 
Notfunkrelais durch den Distrikt

Exclusivnutzung durch BOS im Notfall….?

- BOS nutzt eigene Kommunikation. Es sei denn, ausgebildete 
Funkamateure aus deren Bereich nutzen das Relais

Wer hat letztendlich dann das Sagen? Geben wir unsere Hoheit für 

den Standort irgendwie auf? 

- Das Relais verbleibt in der Verantwortlichkeit des 
Rufzeicheninhabers. Im Kats Fall darf aber der S6 jedes Mittel in 
Verwendung bringen für die Hilfeleistungen. Wird aber nicht 
passieren. Wir vom Distrikt wollen die technisch zur Verfügung 
gestellten Mittel aber angewendet wissen. Sie bleiben Eigentum 
des DARC. Die Umsetzung sollte innerhalb von 6 Monaten 
erfolgen. 



Wir wollen vorher klären, auf was von uns erwartet und auf 

was wir uns ggf. rechtlich einlassen?

- Wir werden weiterhin nach dem Amateurfunkgesetz und 
den gesetzlichen Vorgaben daraus den Betrieb durchführen.

- Sollten Personen zum Notfunk berufen werden von seines 
des Landkreises, sind Sie hier auch versichert. (Zu dem 
Punkt  gibt es eine ganze Reihe weitere Umstände. Aber für 
den Betrieb des Relais zunächst nicht greifend. 

Wie lange sollen wir das System vorhalten?

- So lange wie die Lebensdauer der Komponenten es   
hergeben. Für die Batterien werden separate 
Vereinbarungen im Anschluss getroffen.



KostenKostenüübernahme und Plan fbernahme und Plan füür die nr die näächsten chsten 
Jahre des Distriktes fJahre des Distriktes füür die Hardwarer die Hardware

�� Je nach Aufwand am Standort undJe nach Aufwand am Standort und
der Mder Mööglichkeiten fglichkeiten füür Solar, Windr Solar, Wind
und Batteriespeicher bis zu 750 EURund Batteriespeicher bis zu 750 EUR
max.max.

�� Im ersten Schritt 4 Standorte in 2018Im ersten Schritt 4 Standorte in 2018--20192019
�� Einbeziehung von wichtigen HAMNETEinbeziehung von wichtigen HAMNET--

Knoten/Strecken ab 2019Knoten/Strecken ab 2019--20202020
�� Verdichtung des Netzes in den nVerdichtung des Netzes in den näächsten 3 Jahrenchsten 3 Jahren
�� Einbeziehung von SchwerpunktEinbeziehung von Schwerpunkt--ClubstationenClubstationen

ab 2020, nach gleichen Format wie bei Relaisab 2020, nach gleichen Format wie bei Relais



IdeenwettbewerbIdeenwettbewerb

�� Erstellung einer visuellen Darstellung Erstellung einer visuellen Darstellung 
wie DB0SEBwie DB0SEB

-- EnergiebilanzEnergiebilanz

-- SchaltenSchalten

-- Ggf. regelnGgf. regeln

-- Offene TechnologielOffene Technologielöösung (Rasperry, sung (Rasperry, 
AdruinoAdruino, oder???, oder???



IdeenwettbewerbIdeenwettbewerb
Erstellung einer visuellen Darstellung der Erstellung einer visuellen Darstellung der 

EnergieflEnergieflüüssesse

-- Verwendung innerhalb unseres Distrikts Verwendung innerhalb unseres Distrikts 
soll kostenfrei seinsoll kostenfrei sein

-- Option Option -- als Zusatzpaket spals Zusatzpaket spääter im ter im 
Distriktshop fDistriktshop füür ganz DL (Entwickler wird r ganz DL (Entwickler wird 
finanziell beteiligt / baut die Entwicklungfinanziell beteiligt / baut die Entwicklung



IdeenwettbewerbIdeenwettbewerb
Erstellung einer visuellen Darstellung wie Erstellung einer visuellen Darstellung wie 

DB0SEBDB0SEB

-- Es wird ein Geldpreis von 150,Es wird ein Geldpreis von 150,-- EUR EUR 
ausgelobt fausgelobt füür eine Lr eine Löösung. Es ksung. Es köönnen je nnen je 
nach Vorschlag mehrere Preise vergeben nach Vorschlag mehrere Preise vergeben 
werden.werden.

-- Ende des Wettbewerbs ist der 01. MEnde des Wettbewerbs ist der 01. Määrz rz 
20192019



DH8OH Danke, DH8OH Danke, 

Diskussion, Erfahrungsberichte  Diskussion, Erfahrungsberichte  
und weiter Vorschlund weiter Vorschläägege

gern!gern!


