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Nützliches fürs Shack – Locatorkarte Deutschland 

Gerade, wenn man auf den höheren Bändern VHF / UHF /SHF unterwegs ist, ist es wichtig, 

dass die Antenne in die richtige Richtung steht. Im letzten Newsletter habe ich hier den Hinweis 

auf die Azimuth-Karte gegeben. 

Aber eine einfache Locator Karte, gerade dann, wenn man den Locator ja oft austauscht (wie 

auf den höheren Bändern), kann mit einem schnellen Blick und damit eine schnelle 

Orientierung schnell helfen, die Antennen auszurichten. 

Es empfiehlt sich eine Karte nur für Deutschland mit den Groß- und Mittelfeldern zu erzeugen, 

also z.B. JO30 / JN39 usw. Ebenso ist eine Karte für Europa, mit den Großfeldern, also JO /JN 

etc. hilfreich. 

Hier zwei Beispiele: 

Deutschland        Europa 

 

 

 

So, wie erzeugt am nun so eien Karte. 

 

 

 

 

Natürlich hat der ein oder andere OM ein Logbuchprogramm, welches solche Karten mit sich 

bringt, aber für den Portabelbetrieb, oder wenn kein Rechner greifbar ist …. 
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Ein nützliches Tool der SOTA-Gruppe (Summit on the Air) kann für die Erstellung (Screenshot) 

genutzt werden (https://www.sotamaps.org/). 

Aber auch andere Tools oder Karten im Internet sind dafür nutzbar. Man muss also nicht teure 

Locatorkarten kaufen, die dann auch noch viel Platz wegnehmen. 

Für Deutschland nutze ich:    Hier noch eine Weltkarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die einzelnen Graphiken kann man über die K47-Seite downloaden (nur für registrierte  DARC-

Mitglieder möglich und wenn man angemeldet ist) ➔ https://www.darc.de/der-

club/distrikte/k/ortsverbaende/47/download/ 

Fundstück - Dipol für 6 m 

In der CQ DL 04/2020 ist in der Rubrik „Antennen“ ein einseitiger Artikel unter der Überschrift: 

„Versuchsweise QRV auf 6m“ zu finden. 

Dort wird dargestellt, wie ein einfacher, aber wirkungsvoller Dipol für das 6 m Band zu bauen 

wäre. Die Antenne ist nicht nur für digitale Betriebsarten geeignet. 

Probierts mal aus, eine knapp 3 m lange Draht-Antenne oder Antenne aus Alurohren 

(Baumarkt) dürfte wohl jeder unterbringen können. 

 

Viel Erfolg, in der nun beginnenden 6 m – Saison. 
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