
 

   

OV-Treff 

Kath. Familienbildungsstätte Mayen e.V. 

Bäckerstr. 12, 56727 Mayen 

OVV 

Telefon. 02605/1808 

Email: DD5WW@DARC.DE 

Redaktion: DD8VX@darc.de 

 

 

 
K47 NEWS  

10.05.2020  

Was ist COTA? 

Wer als Funkamateur auf Kurzwelle aktiv ist, wird schon mal der ein oder andere Station, z.B. 

aus DL begegnet sein, die nicht unbedingt als seltene DX-Station zu bezeichnen war, aber 

trotzdem ein PileUp generiert hat, wo man sich fragt… … warum? Und dann hat diese Station 

mit dem alltäglichen Rufzeichen komische Abkürzungen verwendet, wie Aktivität von DL-

04404, oder Referenznummer RPB 399, oder Vy 11…  

COTA steht für Castles On The Air und gehört zum Programm WCA = World Castle Activity bzw. 

World Castle Award. COTA ist damit quasi der deutsche Ableger des weltweiten Burgen-

programms. 

COTA: http://logsearch.cotagroup.org/index.php 

WCA: http://wcagroup.org/ 

Dabei geht es darum, Funkaktivitäten direkt von Burgen oder Schlössern oder aus der näheren 

Umgebung durchzuführen und dabei diese Burgen und Schlösser zu aktivieren/in die Luft zu 

bringen, wie man als Funkamateur halt sagt. 

Bedingung für so eine Aktivierung ist, dass  

a) man sich entweder auf dieser Burg befindet oder die Aktivität (fest oder portabel) aus einer 

maximalen Entfernung von 1000 m um diese Burg herum stattfindet, 

b) die Burg oder das Schloss eine offizielle, weltweit einmalige Referenznummer hat. 

Viele deutsche Burgen und Schlösser sind bereits registriert. Dies kann man entweder bei 

COTA: http://logsearch.cotagroup.org/index.php nachschlagen oder sich komfortabler über 

http://www.cotagroup.org/cotagroup/map/?show=wca (Kartenmaterial) informieren. Hier kann 

man dann auch sehen, welche Burg oder welches Schloss noch nie aktiviert wurde. 

Hier sucht man sich das Bundesland heraus und schon füllt sich die Karte. 

Dabei ist z.B. DL-00899 die Referenznummer der Burg Eltz und RPB-220 die Referenznummer 

in Rheinland-Pfalz. DL steht für Deutschland, RPB für Rheinland-Pfalz. 

http://logsearch.cotagroup.org/index.php
http://wcagroup.org/
http://logsearch.cotagroup.org/index.php
http://www.cotagroup.org/cotagroup/map/?show=wca
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Das sind also die seltsamen Nummern, die man austauscht. Und der Abschiedsgruß 73 ist ja 

bekannt und die COTA-Akteure sagen dann noch „… und die 11“ (Gruß der COTA-Akteure). 

Man unterscheidet dabei zwei Arten von Aktivisten, die Aktivierer und die Hunter (die 

Sammler). Die Aktivierer verteilen die Punkte/Referenznummern, die Hunter sammeln diese 

Nummern. 

Hat man eine bestimmte Anzahl Referenznummern gesammelt, getrennt nach Aktivierer oder 

Hunter erhält man dann auf Antrag entsprechende Diplome. 

Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterhin gibt es feste Veranstaltungen z.B. am 1. Mai in Deutschland oder auch Mitte Juni im 

Rahmen der weltweiten Aktivitäten. 

Also Diplomsammler, Wanderfreunde oder Portabelfreunde… auf geht’s... 

73 & 11, de Matthias, DD8VX 
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CQ DL 5/2020 – Flexible UTC-UHR – Exklusive Fortsetzung für Mitglieder von K47 

Dem ein oder anderen ist vielleicht mein Beitrag in der letzten CQ-DL aufgefallen. 

 

 

es aufgefallen,Grundsätzlich: Netzfilter wirken in zwei Richtungen: Sie schützen das Lichtnetz 

vor Störungen eines Gerätes und schützen es vor Störimpulsen aus dem Netz.  

Bei mir zu Hause  kamen einige Störungen aus dem Hausnetz und der Umgebung über das 

Stromnetz, dann das Netzteil bis zum Trx. 

Nach Einbau eines einfachen Netzfilters sind einige Gegentaktstörungen verschwunden oder 

haben ich von S9 bis auf S1-S2 reduziert. Anbei ein einfaches Model zum Nachbau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Fortsetzung wird es bereits in der nächsten CQ-DL geben. 

Aber, wie das so mit den Projekten ist, sie stehen niemals still. Inzwischen gibt es bereits 

weitere Ideen für Anwendungszwecke bzw. Inhalte.  

Exklusive zeige ich hier die aktuelle Version mit ein paar Highlights, die ich auch noch näher 

beschreiben möchte. 
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Neben den bekannten Funktionalitäten aus CQ DL 05/200 und 06/2020 (Tuner-Daten), habe 

ich auch ein kleines Hilfsmittel gebaut, welches mir den Betrieb über den QO-100 erleichtert. 

 

Da ich bekannterweise aus dem 70cm-Band sende, welches vom UpConverter dann auf 2,4 Ghz 

umgesetzt wird, wollte ich ein einfaches Hilfsmittel, dass mir dann direkt beim Einstellen der 

Sendefrequenz, die Down Link Frequenz anzeigt. Das erleichtert auch das Drehen auf 

Frequenzen von CQ rufenden Stationen. 

Hierzu habe ich das Skript etwas ergänzt. 

Die auf dem Trx eingestellte QRG wird unter 1 angezeigt und in die Down Link Frequenz des 

Satelliten umgesetzt und erscheint dann unter 2. 

Damit ich nicht vergesse das Netzteil des Converters ein bzw. auszuschalten gibt es noch den 

Punkt 3 . Der grüne Punkt erscheint, wenn das Netzteil an ist, ein roter Punkt, wenn das 

Netzteil aus ist. 

Ach ja, auch nur, wenn ich Satellitenbetrieb mache, bei normalen 70cm Betrieb erscheint das 

alles nicht…. 
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