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Ausgabe Februar 2018 

 

Infos von Peter, DK5DC   DV Distrikt O 
 
 
Allgemeines 
Auch diesmal wird mir die Gelegenheit gegeben, kurz etwas aus dem Dunstkreis des Distriktvorstandes zu erzählen. 
Derzeit bereiten wir uns auf die MV am 17.3.2017 in Olpe  vor. Dazu später mehr. Ansonsten ist der Vorstand, so 
es passt, auch auf der einen oder anderen der fast überall stattfindenden Mitgliederversammlungen mal kurz, mal 
etwas länger anwesend. Wie immer werden wir weder alle OVe besuchen können, noch ist das überhaupt unser 
Bestreben, schließlich sind wir alle Mitglieder und OVV (bis auf den DV selbst) Mitglied in einem unabhängigen OV 
.Aber wenn es passt und wenn gewünscht, kommen wir gerne. 
  
Auf einer informellen (informell – es gab kein Protokoll) und wie bei uns üblich, offenen Vorstandsitzung in 
Dortmund wurde über die MV Vorbereitungen und die Anträge diskutiert. Die Ergebnisse habt ihr in Form von 
Einladung und Antrag bereits in den Händen. 
 
Am 24/25.2 findet in Baunatal die Frühjahrstagung des Amateurrates statt. Dort werden nicht wie auf der MV des 
DARC Beschlüsse gefasst und Anträge bearbeitet. Vielmehr setzt man sich in Klausur zusammen und bereitet die 
Herbst MV vor und befasst sich mit dem Tagegeschäft im DARC.  
Wir werden über die Arbeitstagung auf der MV berichten, soweit nicht dringende Dinge erwachsen, die Euer DV als 
Teilnehmer dann umgehend als E-Mail an die Ove verteilen würde. 
 
Die MV – mal ganz woanders 
Mitgliederversammlung? In Olpe? Ihr erinnert Euch? Auf der letzten MV in Kamen haben wir mal nachgefragt, wer 
denn mal die Vorbereitungen zur MV und die Wahl eines Veranstaltungsortes übernehmen kann. Natürlich haben 
wir in erster Linie an unsere OVe im Süden und Südosten gedacht, die eigentlich immer den Löwenanteil an 
Reisetätigkeit auf sich nehmen müssen. Um es kurz zu machen. Der Aufruf hat funktioniert. Wir treffen uns dieses 
Jahr in Olpe und auch für die nächste MV in 2019 gibt es schon einen wirklich interessanten Vorschlag. 
 
Was liegt an? 
Die Einladungen sind raus. Eine Speisekarte gibt es diesmal nicht im Voraus. Das Restaurant wird uns eine Karte 
zusammenstellen und wir werden Euch beim Eintreffen informieren. 
 
Zwei Anträge vom Vorstand werden wir neben allen Euren sonstigen Wünschen besprechen. Wie ihr aus den 
Anträgen ersehen könnt, wollen wir die Verwaltung etwas vereinfachen und uns indirekt an der WRTC 2018 
beteiligen. Zumal auch noch etwas für uns dabei ‚hinten runter’ fällt.  
 
Außerdem stehen Wahlen zum Distriktvorstand an. Der  Wahlleiter Siggi Pausewang signalisiert, dass gültige 
Vorschläge zur Wahl eingegangen sind. 
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Neben der Wahl des Vorstandes möchten wir Euch mit Heribert Schulte, DK2JK unseren neuen Kassierer vorstellen. 
Weiterhin müssen zwei neue Kassenprüfer (einschließlich einer Verfahrensänderung der Kassenprüfung), sowie 
Mitglieder im Ehrennadelausschuss von Euch bestimmt werden. 
 
 
WRTC Pakete 
Für die WRTC 2018, die ja bekanntlich das erste Mal in DL stattfindet, werden die 65 Stationsausrüstungen als Paket 
zu einem sehr attraktiven Preis abgegeben. Wie ihr wisst (oder auch nicht) wird den Teams ein ‚Standort zur 
Verfügung gestellt. Ausschließlich eigenen Transceiver nebst Zubehör wie Mikro, Kopfhörer und Taste müssen die 
Teams stellen. So ein Standort besteht aus 

- Unterkunft (Zelt) 
- Stromversorgung (Generator) 
- Antennen( Kelemen (80m)  und Spiderbeam (40-10m) 
- 12m Mast inkl. Abspannungen 
- Rotor (G1000) 
- Tisch, Stühle, sonstiges. 

Der Distrikt hat sich die Option für zwei Pakete gesichert. Eines der Pakete soll an einem geeigneten Ort 
(voraussichtlich in der Nähe des Kamener Kreuzes) bei einem OV installiert werden und für alle Ove zu Aktivitäten 
zu nutzen sein. Das zweite Paket sucht entweder einen Standort oder wir nehmen es, zusammen mit der Distrikts 
(Not) Station als komplette mobile Station, die ebenfalls jederzeit genutzt werden sollte. Wir werden es 
besprechen. 
 
Gute Anreise  
Bleibt nur noch, Euch allen eine gute Anreise zu wünschen. 
 
73, Peter DK5DC  
 
 
 

Nachlese vom 47. Dortmunder Amateurfunkmarkt am 02.12.2017. 

 

Für unseren traditionellen 47. Dortmunder Amateurfunkmarkt standen dem Veranstalter Dortmunder 

Amateurfunk Treffen e. V.  ( DAT e.V. ) in diesem Jahr die Westfalenhalle 7 zur Verfügung. Die in diesem Jahr zur 

Verfügung stehenden 620 Tische waren im Vorfeld an 168 

Aussteller vergeben. Zu den 2070 Besuchern kamen noch ca. 330 

Aussteller, über 30 Teilnehmer der Interessengruppen, sowie 

unsere 35 Helfer hinzu. Insgesamt hatten sich somit ca. 2465 

Teilnehmer zusammengefunden um dem 47. Dortmunder 

Amateurfunkmarkt mit Leben zu füllen. 

Damit zählt der Markt in Dortmund weiterhin zu den großen 

Veranstaltungen rund um den Amateurfunk. 

Das Organisationsteam bedankt sich an dieser Stelle bei allen 

Beteiligten für den angenehmen und problemlosen Ablauf der 

Veranstaltung. 

Von den Ausstellern wurde ein breitgefächertes Sortiment aus Funkgeräten, Messtechnik, Zubehör, Bauteilen usw. 

angeboten. Es war ein gesunder Mix aus Gebraucht und Neugeräten. 
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Die Interessengruppen waren gut besucht und zeigten wieder einmal wie vielschichtig doch unser Hobby ist. 

Der DARC e.V. als unsere größte Interessenvertretung war mit Distrikten und der Geschäftsstelle sehr gut vertreten. 

Die vorhandenen 210 Sitzplätze an den 2 Restaurationen waren immer gut besucht. Hier wurden vorhandene 

Kontakte wiederbelebt und sicher auch neue geknüpft. 

Dass der Markt für die Besucher sehr interessant war zeigte, dass die allgemeine Aufbruchsstimmung erst nach 

14:00 Uhr einsetzte. Erfreut zeigten sich die Veranstalter über 

die vielen positiven Kommentare. Die an uns herangetragenen 

Ideen und Vorschläge für eine Optimierung des Marktes 

werden wir gern in die Planung des nächsten Marktes 

einbeziehen. 

Der Termin für den 48. Dortmunder Amateurfunkmarkt ist am 

01.12.2018. Die Veranstalter werden alles dafür tun um auch 

diesen in der gleichen Qualität durchzuführen. 

Der erwirtschaftete Gewinn fließt entsprechend unserer 

Satzung wieder in Amateurfunkprojekte zurück. Somit kann 

jeder Beteiligte für sich in Anspruch nehmen, aktiv an einer 

weiteren Förderung des Amateurfunks beteiligt gewesen zu sein. 

Das Organisationsteam des DAT e.V. freut sich schon jetzt auf den 48. Dortmunder Amateurfunkmarkt  in den 

Dortmunder Westfalenhallen und hofft alle Teilnehmer wieder gesund begrüßen zu können. 

Für das Organisationsteam im DAT e.V. 

Siegfried Pausewang DJ5QZ 

 

Ten-Ten  Aktivitäten im 10m Band auch in Zeiten schlechter Ausbreitungsbedingungen. 

 
Zurzeit sind wir im Sonnenfleckenminimum und Verbindungen im 10m Band gestalten sich schwierig. Trotzdem 

kann der aufmerksame Amateur Funkbetrieb auf 10m 
beobachten. Oft sind das die deutschen/europäischen Mitglieder 
des  „ TENTEN International“  Clubs aus den USA, die den 
schlechten CONDX trotzen. 
Es gibt Unterabteilungen von TENTEN, das sind die selbständigen 
Chapter (vergleichbar mit Ortsvereinen einer Partei). Jedes 
Chapter hat ein Programm um seine Mitglieder aufs Band zu 
„locken“.  Es werden Kontakte mit neuen Mitgliedern geloggt, 
tägliche Kontakte mit alten Members usw.  Dabei fällt auf, dass 
ein Rapport nicht so wichtig scheint. Stattdessen werden 

Mitgliedsnummern ausgetauscht. Auch QSLs sind nebensächlich. 
 
In Deutschland gibt es z.Z. 3 Chapter. 
 

1. Hanse-Chapter in Hamburg      E Distrikt 
Vorsitzender und Manager in Hamburg 
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2. Neanderthal –Chapter in Leichlingen       R Distrikt 
Vorsitzender in Leichlingen, Manager in den Niederlanden 
 

3. Branding Iron-Chapter in Bergkamen      O Distrikt 
Vorsitzender in Texas,  Manager in Bergkamen 
 

Jedes Chapter hat einmal pro Woche ein Net auf 10m, bei dem sich die Mitglieder treffen und Infos austauschen 
können 
Einige Hundert der rund 77600 Tenten-Mitglieder sind in Europa, wobei Deutschland  davon die meisten hat. 
Jeder TENTEN`er  kann Mitglied in mehreren Chapter sein. 
Die deutschen Chapter stellen sich regelmäßig mit einem Stand auf der Ham-Radio und dem Dortmunder 
Amateurfunk Tag vor. 
Weitere Infos für Interessenten unter DL6DK-D@Voits.de 
 
73 Peter, DL6DK 
Branding Iron CM 
 

 

Quarzersatz durch Digitalen Oszillator   

Ein altes 150 Mhz- Funkgerät Telecar TE 160 soll auf die APRS- Frequenz 144,800 Mhz umgestellt werden. Die 

Sendefrequenz wird durch Verdopplung der Quarzoszillator- Frequenz und Mischung mit der ZF-Frequenz 16,9 Mhz 

erzeugt. Für die APRS- Frequenz 144,8 Mhz wird hier ein Quarz mit 63.950 Mhz benötigt.  

Warum einen speziellen Quarz kaufen? Nach einigen voran 

gegangenen Experimenten [1] mit dem Digitalen Oszillator Chip 

Si5351( siehe Datenblatt ) [2] wurde beschlossen, einen Aufbau mit 

diesem Oszillator zu probieren. Der  Oszillator SI5351 wird in SMD-

Bauweise hergestellt und aber es gibt von verschiedenen 

Herstellern [3][4] Module, die gut zu handhaben sind.  

Der Chip wird über eine serielle I2C-Schnittstelle programmiert. Man 

benötigt also noch einen Controller zum 'Booten' des Chips.  

Hier haben wir uns für ein 'Arduino-Mini-Modul' [5] entschieden. 

Verwendbar ist auch der Arduino Nano. Beide Arduinos haben einen 

ATMega 328 als Controller an Bord. Der 

Nano hat den Vorteil, dass er schon eine 

USB-Schnittstelle zur Kommunikation auf 

dem Modul dabei hat. Bei Verwendung des 

Arduino Mini-Moduls müsste noch ein USB-

Serial Wandler für die Kommunikation mit 

dem Modul vorhanden sein. Das Modul kann 

mit 7 bis 12 Volt betrieben werden. 

Beide Module, also der Controller und der 

Oszillator waren von früheren Experimenten 

schon vorhanden. Die Kosten liegen bei 12 

bis 15 Euro. 

Um dieses Modul nun im Telecar einsetzen zu 
können, wurde das Tonruf-Auswertemodul 

mailto:DL6DK-D@Voits.de
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des Telecar-TE 160 ausgebaut und durch eine 
Lochrasterplatine ersetzt, auf dem der SI5351 und 
der Arduino-Mini aufgesteckt wurden. Die 
Stromversorgung geschieht über die 
Steckverbinder der Lochrasterplatine zum Telecar. 
Das Oszillatorsignal CLK0 wird über ein kurzes Stück 
Koaxkabel an eine zweite Lochrasterplatine 
geführt, welche die Quarzsteckplatine ersetzt. 
Über eine Programmerweiterung lassen sich auch 
mehrere Frequenzen mit Hilfe des Kanalschalters 
abrufen, was aber für den gewünschten 
Anwendungszweck als APRS- Transceiver nicht 
notwendig ist. 
 
Programmierung: 

Der Arduino Nano wird über USB an den PC 

angeschlossen. Bei Verwendung eines Arduino 

Mini wird zusätzlich ein USB-Serial-Adapter zur Kommunikation benötigt. 

Die Programmierung erfolgt über die Arduino-Oberfläche [6]. Durch Verwendung frei zur Ver-fügung stehender 

Softwarebibliotheken ist die Programmierung sehr einfach. An dieser Stelle soll nicht auf Einzelheiten der  Software 

eingegangen werden. [7] 

Die Frequenz wird über ein  Terminal z.B. Hyperterminal eingegeben, so dass der Benutzer so wenig wie möglich 

mit der Prozessor-Programmierung zu tun hat. 

Die  einmal eingestellte Frequenz wird im EEPROM gespeichert; beim Neustart des Prozessors wird mit der 

gespeicherten Frequenz 'gebootet'. Der USB-Serial-Adapter wird  später nicht mehr benötigt. 

Ausblick 

Wer es ganz klein haben will, kann statt eines Arduino- Moduls einen ATTINY-85 als 8-Pin-DILProzessor nehmen; 

die Software ist dafür vorgesehen. Vom Preis her hat das jedoch keine Vorteile, da die Arduino-Nano- Module ab 

2 Euro in China zu kaufen sind. Der digitale Oszillator kann etwa von 150 kHz bis 120 Mhz programmiert werden 

und kann drei verschiedene Frequenzen gleichzeitig erzeugen.  Interessante aktuelle Anwendungen findet man 

beim QRP-Labs QCX-Transceiver[8]  und beim Projekt uBitx- Transceiver [9].  

[1] Experiment     :                http://dk2jk.darc.de/arduino/swt2016/digitaler-oszillator.html 

[2] Datenblatt       :               https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si5351-B.pdf 

[3] Si5351Modul:                   http://www.qrp-labs.com/synth.html 

[4] Si5351Modul:                   https://www.adafruit.com/product/2045 

[5] Arduino Mini   :                https://www.adafruit.com/product/2378 

[6] Arduino           :               https://www.arduino.cc 

[7] Software  zum Projekt :     http://dk2jk.darc.de/arduino.html#quarzersatz 

[8] Qrp_Labs       :                 http://www.qrp-labs.com/qcx.html 

[9] uBitx               :               http://www.hfsignals.com/ 

Januar 2018       Heribert Schulte, DK2JK und Günter Schweppe , DK5DN 

http://dk2jk.darc.de/arduino/swt2016/digitaler-oszillator.html
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si5351-B.pdf
http://www.qrp-labs.com/synth.html
https://www.adafruit.com/product/2045
https://www.adafruit.com/product/2378
https://www.arduino.cc/
http://dk2jk.darc.de/arduino.html#quarzersatz
http://www.qrp-labs.com/qcx.html
http://www.hfsignals.com/
http://www.hfsignals.com/


 

 
6 

 

 

Aus der O-Ton Schmiede.. 

Das ist nun die erste Ausgabe des O-Ton in 2018. Leider habe ich kein Lesefutter auf Halde liegen. Es reicht 

immer so gerade für eine Ausgabe. Also nochmals die Bitte an Alle, die den O-Ton mögen, helft mir damit ich 4 

Ausgaben pro Jahr auf die Reihe bekomme. Jede Story ist es wert, hier veröffentlicht zu werden. Ich brauche nur 

ein paar Notizen und, wenn vorhanden, Bilder. Das reicht. Ich versuche dann was draus zu machen.. 

 

Ich habe außerdem noch  einige Infos für Bastler.. 

Ich baue gerade ein neues L/C Meter für den Gebrauch beim Basteln. Ein Messgerät, das für erfolgreiches Bauen 

unverzichtbar ist. Ich habe die letzte Version vom VK3BHR nachgebaut. Ich kann mit Leiterplatten und 

programmierten Controllern helfen. Eine deutsche Info gibt’s unter: 

http://dl8jw.darc.de/LC2web/Baumappe_LC2.pdf 

 

Ich habe im Moment den Bau eines neuen Frequenzzählers geplant. Seit Jahren habe ich einen Zähler von Sprut, 

mit nachgerüstetem Quarzofen in Betrieb. Nun gibt es bei Sprut eine Weiterentwicklung. Wie lange die schon im 

Netz ist weiss ich nicht. Ich habe sie gerade entdeckt. 

http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq_uni_628.htm 

Auch hier kann ich mit Leiterplatten und programmierten Controllern helfen. 

Das gleiche gilt auch  für den „Brenner 8“, sollte  jemand ein Programmiergerät für PIC Controller benötigen. 

http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/index.htm 

 

73 Herbert, DF7DJ 

 

 

http://dl8jw.darc.de/LC2web/Baumappe_LC2.pdf
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq_uni_628.htm
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/index.htm

