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Einleitung

• Die EchoLink®-Software ermöglicht es 
lizenzierten Amateurfunkstationen, mit Hilfe 
der Streaming-Audio-Technologie über das 
Internet miteinander zu kommunizieren.  
Das Programm ermöglicht weltweite 
Verbindungen zwischen Stationen oder von 
Computer zu Station, was die 
Kommunikationsmöglichkeiten des 
Amateurfunks erheblich verbessert.  
Weltweit gibt es mehr als 300.000 validierte 
Benutzer - in 151 der 193 Nationen der Welt 
- mit etwa 6.000, die zu jeder Zeit online 
sind.
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Startbildschirm PC und Smartphone
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Neues Update seit vielen Jahren – neu Call CQ

• Es sind Tausende von EchoLink-Knoten auf der ganzen Welt online, aber 
manchmal kann es schwierig sein, eine andere Station zu finden, die ein 
QSO sucht.

• Die Call CQ-Funktion wurde in EchoLink für Windows Version 2.1 und den 
neuesten iOS- und Android-Editionen eingeführt und ist eine schnelle 
Möglichkeit, mit einer anderen Station abgeglichen zu werden, die ebenfalls 
eine EchoLink-Verbindung sucht. Jeder Knoten, der CQ aufruft, wählt eine 
Reihe von Einstellungen aus, z. B. die gesprochene Sprache und den 
Knotentyp, und stellt dann automatisch eine Verbindung zu jedem anderen 
Knoten her, der gleichzeitig CQ aufruft, und zwar mit übereinstimmenden 
Einstellungen. Wenn beim Anrufen von CQ noch keine solche Station 
wartet, hält EchoLink Ihr Rufzeichen in der Warteschlange, bis eine 
Übereinstimmung gefunden wird.

• In der Windows-Edition von EchoLink kann Call CQ über das Stationsmenü 
aufgerufen werden. Wenn Sie im Sysop-Modus arbeiten, können mobile 
und tragbare RF-Stationen in Reichweite Ihres Knotens Call CQ über einen 
DTMF-Befehl aufrufen. (Der Standardbefehl ist 27, dh die Buchstaben C und 
Q auf dem Wähltastenfeld.) Verwenden Sie die Raute-Taste (#) oder den 
benutzerdefinierten "Trenncode", um den Vorgang abzubrechen.
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Echolink live erleben

Wechsel zum Livebetrieb
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Schnittstellen
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Links & Quellen

• www.echolink.org

• https://secure.echolink.org/logins.jsp

• https://secure.echolink.org/links.jsp

• https://de.wikipedia.org/wiki/Echolink

• https://www.darc.de/der-
club/distrikte/k/ortsverbaende/28/echolink/

• https://qsl.net/oe5rpp/echolink.htm
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