
JO41- Pleiten – Pech – und Pannen
Hier die Schilderung meiner / unserer jüngsten Ghz Aktion, nochmals sollte das 
„seltene Feld“ JO41 aktiviert werden. Wir, das ist in diesem Fall mein Kumpel 
Herbert, DF7DJ, aus Kamen, einen Besuch bei ihm nahm ich als Anlaß zum 
Abstecher ins Sauerland und natürlich der Chronist, DL6NAA.
Ursprünglich war alles anders geplant, die ungewissen Wetterprognosen machten die 
Entscheidung leicht, wir beschlossen gleich auf der Hinfahrt zum Ruhrgebiet die 
Aktion zu starten. An JO41 interessierte Funkfreunde wurden per mail informiert, 
also hätte eigentlich alles reibungslos ablaufen sollen. Es kam alles ganz anders:
Schon während der Anfahrt zum Kahlen Asten, dem 840m hohen Berg im Sauerland 
meldete sich Herbert, bereits vor mir am Ziel, auf dem 2m Band und berichtete mir, 
dass er an seinem Telefon keine „Balken“ sähe. Ein Stein fiel mir von Herzen, als ich 
ebenfalls den Treffpunkt am Parkplatz erreichte und Herberts Frau Jutta mit dem 
Telefon am Ohr sah. So schlimm konnte es dann eigentlich nicht sein – dachte ich.
Bestes Wetter, Sonnenschein und ein warmer Herbstag sind die besten 
Voraussetzungen für Funkbetrieb unter freien Himmel. Schnell wurde die Station 
zusammengebaut, für die ersten Versuche mit dem „Süden“ direkt neben meinem 
Auto, das war ideal. Weniger ideal war die Sicht zum Horizont, nachdem ich mittels 
Kompaß die Richtung zu Claus, DL7QY in der Nähe von Crailsheim ermittelte.

Das sah nicht besonders gut aus, die Sicht wurde von einem Höhenzug in ca 7-8Km 
Entfernung begrenzt. Gerade mit Claus wollte ich doch auf 24GHz testen, die 
Hoffnung 256Km zu überbrücken rückte in weite Ferne.
Aber, wie sagte mir einst im Scherz einer der großen Denker unserer Zeit, der 
Michael: „sorge Dich nicht und lächle, es könnte schlimmer kommen!“ - und es kam 
schlimmer, es kam viel schlimmer, die Aktion schien im Desaster zu enden.



Als ich die Funkstation einschaltete, rauschte der Empfänger nur sehr leise, das 
Feldstärkinstrument hingegen war am Rechtsanschlag. Das sieht aus wie ein Problem 
mit der Regelspannung, ähnlich wie wenn man die RF- Gain ganz zudreht. Aus 
Erfahrung vergangener „Schiffbrüche“ gelernt, hatte ich ja einen zweiten FT290 
dabei, also kurzerhand Geräte ausgetauscht, Verbindungsleitungen angesteckt – 
angesteckt? Komisch das Mikrofon, bei diesen Kisten gleichzeitig die Sende- 
Empfangssteuerung, konnte ich nicht anstecken! Nach „Begutachtung“ durch vier 
Rentneraugen, war der Grund schnell ersichtlich. Ich würde gerne wissen, welches 
Kraut in der Entwicklungsabteilung bei YAESU geraucht wird, b.z.w. was dort im 
Ausschank ist, so etwas brauchen wir für unser nächstes Ahornbergfest auch, 
„reinhauen“ muß das gewaltig. Beide Geräte sind identisch, lediglich bei einem Gerät 
ist eine siebenpolige- beim anderen Gerät hingegen eine achtpolige Buchse 
eingebaut. Mikrofon hatte ich allerdings nur eines dabei!
In der EU wird alles geregelt, als Steuerzahler und Verbraucher fordere ich die längst 
überfällige Installation eine Bundesministers sowie eines EU- Kommisars nebst 
Stäben für Mikrofonsteckernormierung- und Beschaltung. Das wäre sinnvoll, hier 
könnte man den „kleinen Mann“ wirklich helfen!

Eigentlich sollte dieses Manko kein wirkliches sein, auf dem Mikrowellen wird ja bei 
Weitverbindungen meist in Telegrafie gearbeitet, wenn.... ja wenn wie war das mit 
RX- TX- Umschaltung?
Um zu sehen, ob der Rest der Technik funktioniert, sollte nun der Claus gebeten 
werden für uns zur „Justage“ der Frequenz und Antennenanzeige ein Signal zu 
senden. Also Internet aktiviert- aktiviert? Da war nichts, machmal ein kurzes 
„connect“ dann wieder Totentanz. Rat- und Abhilfe wusste der Herbert. 
Glücklicherweise hatte er sein Smartphone und einen Tablet PC dabei, er suchte eine 
Stelle, wo „halbwegs“ guter UMTS- Empfang möglich war, dort wurde das 
Smartphone als Router plaziert und mittels WLAN- Link das Tablet verbunden.
Herbert wurde somit mein Sekretär, wer glaubte mit mir infos im ON4KST- chat zu 
wechseln, schrieb meistens mit DF7DJ, mein Panasonic PC fand am Stationsstandort 
kein Netz!



Claus schickte uns die angeforderten 10 Ghz Signale, ich konnte ihn sofort laut und 
deutlich hören, das Ersatzgerät arbeitete also! Ein Sprichwort sagt: „Gestern stand ich 
am Rande des Abgrundes – heute bin ich bereits einen Schritt weiter“ so erging es 
mir, ich konnte empfangen aber den Sender nicht in Betrieb nehmen. Was war zu tun?
Zuhause, an einer festen Station wäre das alles kein Problem, aber 400Km weg vom 
gut sortierten Ersatzteillager, eine Katastrophe. Ein PIN der Mikrofonbuchse ist ja für 
die Kontaktgabe des TX- RX- Schalters zum Funkgerät zuständig, aber welcher? Wie 
und mit was (wenn man nichts dabei hat)finde ich den Richtigen von Acht Stück 
heraus?
Der einzige metallene Gegenstand den wir finden konnten, der auch von der Größe in 
Betracht kam, war mein Haustürschlüssel. Nächstes Problem, ein PIN führt bestimmt 
auch die Speißespannung für die Electretmikrofonkapsel nach außen. Was geschieht 
mit dem Funkgerät, wenn ich beim PTT- PIN suchen die Versorgungsspannung 
kurzschließe? Raucht dann die Kiste nur, oder brennt etwas ab, sein- oder nichtsein, 
funken oder nichtfunken, hätte sich Hemmingway in dieser Situation gefragt. Egal 
ich hatte außer meinem letzten Funkgerät nichts zu verlieren, also „suchte“ ich den 
zuständigen Stift, indem ich mit dem Schlüssel jeweils einen Kurzschluß zum 
Gehäuse machte.
Nun muß ich aber sagen, dass es doch noch einen „Amateurfunkgott“ gibt, das ging 
nämlich überraschender Weise ohne Rauchentwicklung ab, das funktionierte wie aus 
dem Lehrbuch der „Trickser und Murkser“. Eine Fügung des Schicksals war die 
zusätzliche Tatsache, dass sich genau der benötigte PIN auch noch oben am Stecker, 
dort wo bei der Uhr 1Uhr ist befindet, dort konnte ich einfach den Schlüssel 
einklemmen. Die Frage war nur, wie lange die eingebaute Buchse diese Prozedur 
aushalten würde, bevor sie sich in Einzelteile auflösen würde. Nicht auszudenken, 
wenn der Mittelpin der „richtige“ gewesen wäre!
Ende gut alles gut? Nun gings aber richtig los. Schnell konnte mit DL7QY ein 3cm 
QSO mit guter Signalstärke abgewickelt werden. Der erhoffte 24GHz Erfolg blieb 
leider aus, trotz „ziehen aller Register“ sind die 256Km auf dieser Frequenz von 
diesem Standort nicht zu „bewältigen“ gewesen.

Blick in Richtung Crailsheim vom Kahlen Asten



DF7DJ der Mann am PC...
Mittlerweile hatte sich auch Klaus, DL3YEE im chat eingeloggt. Mit ihm musste 
ebenfalls vom „Südhang“ der Versuch gemacht werden. Das gelang durch einfaches 
Drehen der Antenne, wenn auch bereits ein Nadelwald in unmittelbarer Nähe vom 
Funkstrahl tangiert wurde. Nachdem die Verbindung problemlos und zügig zustande 
kam, wenn auch mit nicht allzu lauten Signal, QSO ist QSO, brauchte ich den 
gesammten Aufbau nicht ein zusätzliches Mal umzusetzen, wenige Meter „nach 
unten“ hätte bestimmt viel Feldstärke gebracht, aber irgendwie bin und bleibe ich 
doch ein „bequemer Mensch“.

Der Blick zu DL3YEE nähe Erfurt, der linke Waldrand musste genau „angerichtet“ 
werden, damit ich Klaus hören konnte.
Nun war der sonnige Süden „abgearbeitet“. Eine gewaltige „Warteliste“ hatte sich 
mittlerweile in ON4KST- chat eingeloggt, Zeit nach einem Erkundungsgang einen 
Platz mit Nordblick zu finden. Die Technik wurde mit dem Auto zum oberen 



Parkplatz transportiert, die restliche Wegstrecke mußte „zu Fuß“ hinter die 
Wetterstation bewältigt werden.

Norbert aus Rendsburg, DC6UW, hatte sich dankenswerterweise im Vorfeld 
bereiterklärt für die Justierung der Nordstrecke als Bake tätig zu werden. In 
gewohnter, sehr kräftiger Feldstärke, wurde problemlos auf 3cm „gefunkt“, auf 
24GHz  war leider über 368Km Entfernung nichts zu hören. Trotzdem Norbert 
herzlichen Dank, das erste QSO ist immer enorm wichtig, einfach um zu wissen, wo 
man eigentlich ist!
Leider ist der Standort am Kahlen Asten bestimmt nicht schlecht, aber bestimmt auch 
nicht herausragend, also versuchte ich das „bestmögliche“ daraus zu machen. 
DF9QX war entfernungsmäßig der nächste, obwohl ich ihn gut hören konnte, kam 
keine Verbindung zustande, er hörte mich nicht. Via KST- chat teilte er mir mit, dass 
er nun seinen Masten ausfahren wollte. Nun drehte ich meine Antenne nach 
Dänemark, Sonderborg wo Allan und Peter ebenfalls gerne ein neues Großfeld auf 
3cm arbeiten wollten. Vom Kahlen Asten nach Sonderborg sind es 411Km, die 
weiteste Strecke überhaupt welche überwunden werden sollte. Da bei uns nur ein 
Parabolspiegel mit 48cm eingesetzt werden konnte, ist diese Entfernung zu 
bewältigen eine echte Herausforderung. Ganz leise konnte ich nach sorgfältiger 
Antennenausrichtung Telegrafiezeichen hören. Nachdem ich dieses via Herbert und 
Internet (Interne Verständigung durch laute Zurufe) bekanntgab, schaltete ich nun 
meinen Sender ein. Allan hörte mich und nun beginnt leider  der Teil meiner 
Expedition, an dem ich beinahe alles abgebrochen hätte. Als ich wieder auf Empfang 
ging, brach auf der Sked QRG ein heftiges QRM aus, eine brüllend laute Station rief 
unablässig ihr Rufzeichen (vermutlich keine CW- Kenntnisse), eine weitere CW 
Station tat dies ebenfalls. Dieses ging minutenlang, der Allan wurde einfach 
„weggebügelt“. Nach einigen Minuten! (das ist in solch einer Situation eine 



Ewigkeit!) verstummte das QRM- und siehe da DL0AR de OZ7Z 519 kam aus dem 
Rauschen zwar sehr leise aber doch einwandfrei lesbar. Das QSO konnte, trotz 
mächtigem Frust auf meiner Seite, erledigt werden. Nun wäre eigentlich mit Peter 
OZ1LPR, gleiche Antennenstellung, das nächste QSO auf der Liste gewesen, Peter 
hatte aber, wie er mir später per mail schrieb ebenfalls QRM, nicht auf dem Band, 
sondern von der XYL! Rolf, DK2ZF war nun „an der Reihe“, Rolf laut konstant und 
problemlos, es ist mir immer eine Freude mit Dir eine „flotte Taste“ zu wechseln. Das 
war ein „easy job“, Danke! Nun erschien DF9QX wieder, wieder hier gut zu hören, 
war leider kein Zeiweg QSO möglich – keine Ahnung warum – 107Km ist 
normalerweise kein Problem! Offensichtlich hatte nun auch Peter gezeigt wer der 
„Herr im Haus“ ist, er meldete sich, die Verbindung funktionierte genausogut wie mit 
Allan. Ein Test mit Torben OZ3ZW war leider negativ verlaufen, dorthin war es 
offensichtlich zu weit. Detlev, DJ1LP in Rostock ist mir ein häufiger Funkpartner, 
wenn ich zu Hause bin, Ehrensache auch mit ihm den Versuch zu wagen. Leider ist in 
die erforderliche Himmelsrichtung das „takeoff“ alles andere als gut, es wurde 
einfach nichts gehört. Das tat mir besonders Leid, gerne hätte ich dem Detlev eine 
Freude bereitet.

Im QSO mit Dänemark, und rechts „auf Empfang“ von Herberts KST- Infos...

links dir DK2ZF/p                   rechts: so sahs leider zu Dir Detlev aus, das ist kein 
wirkliches takeoff!



DC7QH in Berlin, ein alter Bekannter wollte ebenfalls mit mir funken. Ich versuchte 
noch ihn anzurufen, leider vergebens. Wie er mir später erklärte, muß er leider gegen 
16:45 das QTH verlassen, die Gründe sind mir einleuchtend. Kein Problem Klaus- 
Dieter.

...Der Schlüssel zum Glück! Bitte nehmt zur Kenntnis wie ich meine QSOs tätigen 
musste. Bei jeder Sende- Empfangsumschaltung „saß ich wie auf Kohlen“. Nun war 
es abend, Zeit um abzubauen, einen letzten wärmenden Kaffee im Wirtshaus zu 
trinken und die Weiterreise ins Ruhrgebiet anzutreten.

Herbert und Doris warten, Jutta versucht die Kaffepipeline zu aktivieren. Wenn ich 
mich auch zwischenzeitlich mächtig geärget hatte, so muß ich allen Freunden, welche 
teilweise stundenlang im KST- chat ausharrten, danken. Ich weiß das zu schätzen, 
leider ist /p Betrieb nicht einfach, neben KST- Kommunikation, Funkbetrieb e.t.c. 
waren dort oben unzählige „Erklärungen“ an stets freundliche, aber wissbegierige 
Wanderer zu geben, alle waren freundlich, und wünschten uns „viel Erfolg“. Herbert 
hat mir dankenswerterweise die „Publik Relations“ abgenommen.



Eigentlich könnte nun der Bericht enden. Die JO41 Aktion konnte doch noch 
einigermaßen erfolgreich (leider kein 24GHz QSO) zu Ende gebracht werden. Vom 
totalen Fiasko war ich sicherlich nur um Haaresbreite entfernt. So wars am Dienstag 
im Sauerland.
Am Mittwoch wollten wir die Sternwarte in Bochum besuchen, immer wenn wir bei 
Aschhoffs zu Besuch sind wird etwas besichtigt, im Ruhrgebiet ist viel zu entdecken!
Da ich nicht annehme, dass alle Mikrowellenamateure die Sternwarte interessiert, 
werde ich darüber ein separates pdf anfertigen (mein Hobby) und über der Verteiler 
der „Funkrentner“ verteilen (Rollatorpostille).

Dennoch sollten „die Messen“ noch nicht vollständig gelesen sein:
Auf der Rückfahrt, gerade bei Winterberg den Berg runter, war plötzlich rechter Hand 
ein Berg mit einem „erhabenen Aussichtsturm“ am Horizont zu erkennen. Per Funk 
sagte mir der Herbert (zwei Autos), dass dies der Bollerberg sei, früher war dort nur 
Wald, aber seit Kyrill wäre kein Baum mehr dort. Als wir bei ihm zu Hause waren, 
wurde natürlich sofort gegoogelt, schlecht sah das nicht aus. Als Locator wurde 
JO41HD ermittelt. Frech, wie ich nun mal bin, bat ich den stets eingeloggten DL7QY 
um erstellen eines Geländprofiles, ich ging zum Abendbrot! Dies war noch am 
Dienstag. Mittwoch hatte Claus „geliefert“, sein Kommentar war : „Da liegen Welten 
dazwischen“, obwohl der Bollerberg „nur“ 750m hoch ist. Nun wurde ernsthaft eine 
zweite Exkursion diskutiert, vorsichtshalber versetzte Herbert seiner Bastelkiste einen 
Tritt und wir murksten uns eine bessere Sende- Empfangsumschaltung!



Obwohl der Wetterbericht alle „traurig“ stimmte, beschloß Herbert dennoch den 
zuständigen Revierförster zu ermitteln und zu befragen, ob- und wie wir eventuell 
dort hochfahren dürften. Mit diesem Wissen oder Nichtswissen  verabschiedete ich 
mich, ging zu meiner Übernachtungskneipe, am Donnerstag früh sollte die 
Entscheidung fallen. Die Damen waren bereits informiert, Jutta „erarbeitete“ einen 
Shoppingplan!
Als ich Herbert am nächsten Morgen zum Kaffee besuchte, konnte er „gute 
Nachrichten“ vermelden, der Förster war freundlich, die Zufahrt zum Turm war 
möglich, lediglich die „Brunft der Hirsche“ setzte uns ein zeitliches Limit. Der 
Himmel war grau, es regnete zumindest in JO31 nicht, also wurde der Bolide 
gestartet und die 100Km wieder ins Sauerland in Angriff genommen. DL7QY wurde 
via ON4KST davon in Kenntniss gesetzt, dass zwei Verrückte wieder unterwegs 
wären, DJ1LP und DC7QH rief ich an, ein neues Spiel- ein neues Glück?

Die Freunde, welche am Dienstag „leer“ ausgegangen waren, taten mir wirklich leid, 
also versuchten Herbert und ich die Prämisse am Fuße des Bollerberges umzusetzen!



...gut sieht der Himmel nicht gerade aus, kann man da auf Mikrowellen überhaut 
erfolgreich funken?

Die „waidwunde“ Station wurde erneut aufgebaut, in bewährter Weise kontaktierte 
Herbert den Claus und wieder konnte sofort auf 3cm Verbindung aufgebaut werden. 
24GHz leider wieder Fehlanzeige, das muss ich alles nochmal überdenken. Claus der 
Winter ist lang, aufgeben werde ich nicht so schnell.
Nun gings aber für Detlev in Rostock nochmal um „Alles“. Auf unsere Aufforderung 
sendete er und- unglaublich, irgendwie konnte ich ihn auch finden. Leise zwar aber 
gut lesbar. Zwischenzeitlich wurde allerdings der Wind auf dem mindestens 10m 
hohen Turm so heftig, dass ich Mühe hatte den Parabolspiegel in Position zu halten. 
Das QSO wurde erledigt, Detlev kann nun JO41 ankreuzen!



„Next on the list“ war nun Klaus- Dieter in Berlin. Das Signal war nicht schlecht, 
problemlos zu finden, da DC7QH nur in SSB senden konnte, auch gut zu verstehn.
Der Bollerberg scheint nicht schlecht zu sein!
OZ3ZW bat erneut um einen Versuch, leider war wiederum kein Erfolg zu erzielen, 
mir scheint, dass die „Systemreichweite“ des kleinen Spiegels auf 3cm bei ca 400Km 
liegt, viel weiter kam ich noch nie via Tropo!
Zwischenzeitlich fragte auch DF6NA, Rainer, nach einem Versuch. Nach erneuten 
Schwenk der Antenne wurde auch mit ihm erfolgreich eine Verbindung hergestellt.
Nun wurde es höchste Zeit zum Abbau. Die „schwarzen Wolken“ in bedrohlicher 
Nähe, die Finger zu Eis gefroren, dort oben hatten wir ca 6 Grad, gefühlt aber 
vielleicht minus 20 Grad, gab es nur noch einen Wunsch: Wärme!



 
Irgendwann waren wir dann wieder am Ausgangspunkt unserer „wilden Tour“
Neue Erkenntnisse wurden gesammelt, mehrmals war ich wirklich „kurz vor dem 
Aufgeben!“
DJ5IO, mein CW- Lehrer, bereits vor 50 Jahren ein erfolgreicher DX- Jäger auf 
Kurzwelle, sagte mir einmal: „wenns nicht geht, dann muß man auch einfach mal die 
Kiste ausschalten“.

Beim“ Dinner for four“ wurde die JO41- Story ausklingen lassen...
Ich denke verdient hatten wir es uns allemal.
Soweit meine Erinnerungen an 3 Tage bei Freunden. Ich freue mich für alle, denen 
ich ein neues Feld bescheren konnte, die 24GHz Aktion sollte wohl nicht sein. Wer 
eine QSL- Karte wünscht, der schreibe mir bitte per E- Mail die QSO- Daten und die 
Postanschrift, wohin ich die Karte schicken soll. Bitte etwas Geduld, ich bin soeben 
wieder nach Hause gekommen, ich muß mich erst einmal „sortieren“ Für DL0AR 
bitte keine Karten schicken.
Ich hoffe Euch erklären gekonnt zu haben, mit welche Problemem wir zu „kämpfen“ 
hatten. Portabelbetrieb ist immer Improvisation, ich denke wir habe unser Bestes 
gegeben, alle zur Verfügung stehenden „Register“ gezogen zu haben.
Vy 73 Reinhold   DL6NAA




