Ausgabe Juli 2018

WRTC 2018

Erlebnisse des DV von Peter, DK5DC

Nun ist sie Geschichte. Die WRTC 2018. Aber der Reihe nach. Die WRTC ‚World Radiosport Team Championship ist
ein Wettbewerb, der parallel zum IARU Contest, jeweils am 3. Juliwochendende des Jahres, ausgetragen wird. Zum
ersten Mal fand der Wettbewerb 1990 parallel zu den Goodwill Games in Seattle USA statt. Damals wurden die
Teams vom Veranstalter eingeladen, heute qualifiziert man sich in einem zwei Jahre währenden Ausleseverfahren.
Bemerkung am Rande: Die Goodwill Games gibt es nicht mehr, die WRTC wächst von Jahr zu Jahr.
So denn auch 2018, das erste Mal in Deutschland. 63 Teams aus der ganzen Welt trafen sich im Urstromtal der Elbe
zwischen Wittenberg, Jessen und
Bad Liebenwerda um unter
weitestgehend
gleichen
Bedingungen (Level Play) das
beste Team zu ermitteln. Zwei
Funkamateure,
konstant
beobachtet
von
einem
Schiedsrichter, funken mit 100
Watt und der zur Verfügung
gestellten Infrastruktur, jedoch
mit eigenen Transceivern, Filtern
und Loggern exakt 24h während
des Contestes.
Die Infrastruktur bestand aus
Zelt, Stromversorgung, Antennen
und DixieKlo . Zum Einsatz kam
ein Spiderbeam mit zusätzlichem
40M Rotary Dipol und eine 80m
inverted V Antenne auf einem
14.5m hohen Alumast, welcher von einem Yaesu G1000 gedreht wurde. Hochwertige 7mm Kabel von Messi&Paolini
rundeten die Ausrüstung ab.
Organisiert wurde die Veranstaltung von der WRTC e.V. einem eigens von Funkamateuren zu diesem Zweck
gegründeten Verein. Neben den direkten Organisatoren halfen mehr als 300 Helfer aus ganz Deutschland (und auch
angrenzenden Ländern), die Veranstaltung durchzuführen. Neben einer Reihe Mitgliedern aus O, mir kommt die
Gang aus Siegen in den Sinn, war auch ich (der DV ) als Helfer vor Ort. Und zwar zuerst als Antennenbauer und nach
erfolgtem Aufbau von 4 kompletten Standorten (‚Sites’) als Betreuer auf einem Standort nahe Bad Liebenwerda.
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Die Aufgabe der Teams auf der Site war die Bespaßung, ahemm Betreuung der Dreiergruppen bestehend aus zwei
Wettkämpfern und des zugeordneten Schiedsrichters. Teamstandorte wurden am Freitagmorgen Punkt 9:00 am
WRTC HQ in Wittenberg ausgelost. ‚Unsere Site’ gewann das französische Team F8DBF/F1AKK und N6AN als
Schiedsrichter. Jenes Team, welches letztendlich den 4. Platz belegte
Dabei fiel mir in erster Linie die Aufgabe des Dolmetschers und des Teamfahrers zu, der das Team von und nach
Wittenberg transportierte – immerhin
etwa 1.5h Fahrt pro Strecke.
Kurzer Rede langer Sinn. Die WRTC 2018
war ein Ereignis, welches lange
nachwirken
wird.
Eine
große
Medienaufmerksamkeit bis hin zum ARD
Morgenmagazin.
Eine
perfekte
Organisation. Ein einwöchentlicher Einsatz
von über 300 Helfern, welche die ganze
Veranstaltung flüssig gestalteten. Eine
Organisation, welche nur als perfekt
bezeichnet werden konnte. Lediglich eine
Site hatte große Antennenprobleme,
welche zwar behoben werden konnten,
das Team (Thailand(Malaysia) jedoch
abgeschlagen
zurückließ,
welches
dennoch tapfer weiterkämpfte.
Eine Abschlussveranstaltung die alle Helfer, Organisatoren und Teilnehmer am Montagabend für einige Stunden
zusammenbrachte. 16 Antennenteams und 63 Siteteams, welche untereinander kennen- und schätzen gelernt
haben und die eine Woche Arbeit, Hitze und auch Regen bis auf die Knochen erlebten. Es war ein typisches ‚Once
in a Lifetime’ Erlebnis, eines, welches man wirklich nicht oft erleben darf.
Letztendlich kommt unserem Distrikt die WRTC
ja auch noch zugute. Wir haben es geschafft,
zwei dieser Stationspakete, natürlich ohne die
Dixieklos, ‚zu ergattern’ und (danke Achim,
DL1DAW)
direkt
vom
Einsatzort
am
Sonntagabend nach O zu schaffen. Eines der
Pakete kommt auf einem Conteststandort in der
Nähe des Kamener Kreuzes zu seiner
Bestimmung.
Für das zweite Paket ist noch kein fester Standort
vorgesehen. Wir haben es derzeit bei O-49
eingelagert und bitten alle Ove, in sich zu gehen,
und sich für das Paket ‚zu bewerben’, respektive
Alternativen zu einer festen Zuordnung sowie
zum Verfahren der Zuordnung vorzuschlagen.
Voraussetzung für den Zuschlag ist die Bereitschaft, bei Übernahme das Paket zu nutzen und anderen Oven und
Gruppen die Mitbenutzung zu ermöglichen.
Peter, DK5DC
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Sommerfieldday des Ortsverbandes Dortmund vom 13.-15. Juli
Vom 13. bis 15 Juli 2018 fand in Iserlohn Kesbern (JO31UI) das Sommerfieldday des Ortsverbandes Dortmund statt.
Traditionsgemäß tun sich der OV Dortmund O05 und der Ortsverband Iserlohn O11 zu dieser organisatorischen
Herausforderung zu einem Team zusammen.
Immerhin mussten drei Zelte
aufgebaut werden, die für
Schatten
in
diesem
sonnenreichen Sommer sorgen
mussten. Den Rest erledigen ein
großer Hut und Sonnenschutzcreme.
Funkbetrieb wurde auf 2m und
auf
den
klassischen
Kurzwellenbändern von 160m
bis 10m durchgeführt. Auf
Kurzwelle wurde mit 100 Watt
an einer G5RV und einem 7 MHz
Vertikalstrahler gefunkt. Auf
dem 2m Band stand zum Transceiver eine LD-MOS-Endstufe mit ca. 700 Watt Output, an einer 11 ele Yagiantenne
zur Verfügung.
Dank der exzellenten UKW-Lage konnte im 2m Band europaweiter Funkbetrieb durchgeführt werden. Nach dem
sich herum gesprochen hatte, dass da ein gutes Signal aus JO31UI auf dem Band ist, wurden die Anrufe immer
häufiger beantwortet. Für eine zusätzliche Bereicherung sorgte ein UKW-Contest in Tschechien. Trotz vieler neuer
digitaler Betriebsarten, scheint SSB immer noch eine große Anhängerschaft zu haben. Leider wurde am Samstag
das Empfangssystem durch einen defekten LNA stark geschwächt.
Allerdings war es eine Premiere
für das Antennensystem nach
einem größeren Umbau. Da kann
schon mal ein LNA Anlaufprobleme haben.
Es fanden sich 27 Teilnehmer auf
dem Fielddaygelände ein. An der
Stationen betätigten sich 9
Operator.
Der Funkbetrieb wurde am
Sonntag bis zur letzten Minute
ausgekostet.
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Peter Loose,DL1DAM und Bert, DF7DJ

Ortsverband Bergkamen O47 beim CW-Fieldday 2.-3. Juni 2018
Bereits am Donnerstag dem 31. Mai trafen sich Heinz, DK4CJ und Herbert, DF7DJ zum „Vorglühen“ auf der
Funkwiese im Ortsteil Overberge. Es wurde heftig experimentiert mit kleinen und großen Antennen für Stationär
und Unterwegs.
Der Aufbau zum CW-Fieldday begann am Samstagmorgen. Achim, DL1DAW kam mit einem SUV plus Anhänger voll
Funkkram. Der OV Bergkamen leidet immer noch an
dem Sturmschaden aus dem Februar und hat noch
keine neue Funkunterkunft. So wurde als erstes ein
größeres Zelt aufgebaut, das als Unterkunft für die
Conteststation herhalten musste.
Aufgebaut wurde eine Doppelzeppantenne, an der
ein FT991A betrieben wurde. Die Ausschreibung
verlangt 1 Antenne und 2 Masten maximal 15m hoch.
So wurde alles installiert und danach von Achim und
Uli, DJ9IE sorgfältig für alle Bänder abgestimmt. Das
geht allerdings nur mit einem guten Tuner für
Zweidrahtleitungen.
Trotz vieler Widrigkeiten, gelang es ein größeres
Aufbauteam und auch 4 gute Telegraphisten als Operatoren zu finden.
Leider verschlechterte sich das Wetter und das Aufbauteam wurde mehrmals durchnässt.
In geselliger Runde ließen wir die Mühen des Aufbaus hinter uns. Biernachschub wurde von OVV Achim per Fahrrad
erledigt.
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Es muss erwähnt werden, dass der Grill am Abend immer mit voller Temperatur lief. Es kamen immer mal wieder
Freunde aus dem OV und Familienmitglieder vorbei. Als es dunkel wurde kreisten gern auch Flaschen mit
undefiniertem Inhalt.
O-Ton OVV Achim:
Ich finde dies deshalb erwähnenswert, weil diese OMs das Wort "Gemeinschaft" = gemeinsam etwas schaffen,
wirklich leben! Vielen Dank dafür!
Als OP´s standen dann Uli, Martin, Achim und Ich (DF7DJ) zur Verfügung. Gleich zu Anfang wurde geklagt, dass es
„schlecht ginge“, die ConDX seien mies. „Funktioniert der Doppelzepp überhaupt ??“. Die Verbindungen kleckerten
ins Log.
Aber dann hörte das Klagen auf. Es lief munter vor sich hin. Zum Contestende kristallisierte sich heraus, wesentlich
mehr Multis als im letzten Jahr. Die QSO-Zahlen aus
dem Vorjahr können erreicht werden. Short Skip auf
10m kam hinzu. Also, war nix mit schlechten
ConDX…
Am Ende kamen 754 QSO und 169 Multiplier ins Log.
Beim Abbau kam noch der QSL-Manger und
verteilte QSL´s. Unser krankes Huhn Michael,
DL5YAD schaute mit YL noch mal schnell vorbei..
In diesem Jahr haben wir die verbrauchten
Bratwürstchen und das Bier nicht gezählt.
Zum Schluss noch ein weiterer O-Ton vom Chef:
Das Wichtigste war aber nach Meinung der Anwesenden, das gesellige Beisammensein, gemeinsam etwas
schaffen und viel Spaß, Freude und Gelächter!
Achim, DL1DAW und Bert, DF7DJ
Lippe Hellweg Antennentage 2018 - aus der Sicht meines Enkels, von Achim, DL1DAW
Es war am 19. Mai, einem sonnigen und warmen Samstagmittag, als mein Opa mich anrief und fragte, ob ich Lust
hätte mit ihm auf einer Funkerwiese in Werl zu zelten. Was
für eine Frage…und ob ich Lust hatte! Raus aus diesem
Familienstress mit kleinen Zwillingsbrüdern, raus aus all den
erzieherischen Maßnahmen, endlich mal wieder frei atmen
und am Lagerfeuer den Abend verstreichen lassen. Das roch
nach Abenteuer!
Doch Opas Vorschlag kam so plötzlich und unerwartet, dass
ich fragte: „Du meinst das doch ernst? Ich kenne dich Opa,
Du hattest gestern Kegelabend und da kommst Du schon
manchmal auf komische Ideen am Samstagmorgen und
später willst Du nichts mehr davon wissen!“
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Er versicherte mir die Ernsthaftigkeit seines Vorschlags und meine Mama sollte alles vorbereiten…Schlafsack,
Speisen und Getränke. Er erklärte mir, dass er dort seine portable Funkstation aufbauen, sich mit Funkfreunden
treffen und fachsimpeln will. Er
versprach mir größt mögliche
Freiheiten – was will ich mehr. Soll
er doch in die Welt funken, klönen,
Geräte und Antennen testen, Spaß
haben und das Grillen genießen –
die Hauptsache ist doch, dass ich
dort herum strolchen und den
Zeitpunkt des Schlafengehens
selbst bestimmen kann.
Nachmittags ging es endlich mit
Opas SUV auf die Wiese. Er hatte
bei Peter, DK5DC einen Zeltplatz
abgesprochen und so war alles
bestens organisiert. Mein Papa half
noch beim Zeltaufbau und dann
konnte er auch wieder fahren.
Endlich allein mit Opa. Als erstes
packte ich mir meinen Drachen und
musste höllisch aufpassen, dass
dieser sich nicht in den
aufgebauten Antennen verfing.
Schon ein komisches Volk diese
Funker, bauen dort mit vielen
Drähten, Masten und ehemaligen
Militärgeräten die seltsamsten
Antennengebilde auf: Dipole,
Verticals, faltbare Hexbeams,
drehbare Yagibeams und Opa mit
seiner alten „Super Quick Vertikal“
am Spieth- Mast voll dabei. Ist die
Antenne in der Luft, freuen sie sich
genauso wie ich, wenn ich mein
Legoauto zusammen gebaut habe.
Also, die Hauptsache bei Jung und
Alt, Groß und Klein ist doch, Spaß zu
haben.
Mittlerweile diskutierte Opa mit seinem Funkfreund Uli darüber, wie er die Antenne noch besser anpassen könnte
oder ob nicht doch das Speisekabel kaputt sei. Diese Diskussion weckte dann doch den Hunger in mir und ich ging
selbstbewusst ins Küchenzelt und bestellte beim Peter für Opa und mich Hamburger, die hier Antennenburger
heißen. Soll mir auch recht sein, Hauptsache sie schmecken und machen satt. Das taten sie und ich muss hier ein
Kompliment an den Küchenchef geben! Exzellente Antennenburger!
Opas Diskussionen mit Uli wurden bei Bier und Grillfleisch immer leidenschaftlicher und für mich zunehmend
unverständlicher. So beschloss ich das Weite zu suchen um die nähere Umgebung zu durchforsten. Ich hörte noch,
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wie mir Opa hinterher rief:“ Junge pass auf, fall nicht in den Graben!“ Opa, jetzt mach bitte keinen Stress, dachte
ich mir und schlug mir mit einem dicken Stock einen Weg durch das Gebüsch. Mal sehen was es hier so
aufzuscheuchen gibt. Es wurde zunehmend matschiger und leider auch rutschiger- schwupps und ich landete auf
dem Hosenboden im Matschgrund des Grabens – so ein Sch….
Opa war nicht wirklich erfreut mich so eingematscht zu sehen. Er nahm es aber entspannt, lag wohl an der
zunehmenden Geselligkeit, kleidete mich mit den Ersatzklamotten ein (Danke Papa) und gab mir den Auftrag Holz
zu sammeln.
Endlich gab es Lagerfeuer im mitgebrachten Feuerkorb. Opas Rufzeichen erschien nun mit lodernden Flammen in
der dunklen Nacht – Abenteuerromantik pur!
Wir ließen das Feuer langsam ausgehen und
krochen in unsere Schlafsäcke. Ich kuschelte mich
noch an Opa und bat ihn um eine Gute Nacht
Geschichte. Ich hörte nur den Anfang und träumte
dann von riesigen Drahtungeheuern, piepsenden
Notrufen, nicht zu verstehendem Kauderwelsch aus
den Lautsprechern und das ich eines Tages mir auch
eine große Antenne baue und Freunde in der Welt
haben werde.
Nächstes Jahr will ich mit Opa wieder dabei sein –
treffen wir uns?
Vy 73 es 55

Achim Wortmann (DL1DAW)
OVV O47 Bergkamen
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HAM-RADIO - ein Reisebericht von Harry,DL4HR
Jedes Jahr findet sie statt. In diesem Jahr allerdings nicht auf ihrem angestammten Kalenderplatz sondern ein wenig
früher. Lohnt sich die Fahrt von uns dort hinNun, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich halte es für meinen
Teil als willkommene
Pflichtveranstaltung.
Man könnte es auch als
"Pilgerfahrt"
bezeichnen. Je näher
die Messe rückt, umso
häufiger sieht man
Autos mit diversen
Antennen
am
Bodensee.
Jeder
Funkamateur sollte sie
mindestens
einmal
besucht haben. Gut, es
gibt das Dortmunder
Amateurfunktreffen,
den Funktag in Kassel
und
weitere
Veranstaltungen
in
unserer Nähe. Was
treibt
dann
einen
Funkamateur wie mich zum rund 600 km entfernten Bodensee?
Es gibt für mich nicht nur die HAM-RADIO. Vielmehr ist es die Symbiose aus Urlaub und Amateurfunk. Neben dem
Amateurfunk reizt mich die Landschaft und deren Besonderheiten. Auch die Erdgeschichte hat dort ihre Spuren
hinterlassen. Nicht nur der Müller-Thurgau wurde dort von
der Schweiz auf die andere Seeseite geschmuggelt um dann
später einer der bekanntesten und erfolgreichsten Rebsorten
der Region zu werden. Während die Region um
Friedrichshafen stärker industriell geprägt ist, findest Du
Richtung Westen naturbelassene Landschaften. Mehr als 30
Mal war ich dort, genauer gesagt in Überlingen. Das ist der
westliche Teil des Bodensees.

Abendstimmung in Überlingen am Bodensee

Von dort sind es rund 45 Minuten mit Bahn & Bus bis zur Messe Friedrichshafen. Es liegt verkehrstechnisch sehr
günstig, obwohl der Blick auf die Landkarte das so nicht vermuten lässt. Früher, als die Messe noch in der Stadt
ihren Standort hatte war das Fahren mit dem PKW kein Problem. Doch die B31n, das ist die Straße, die von
Überlingen nach Friedrichshafen führt, ist mittlerweile so stark frequentiert, dass sich die Fahrt mit dem Pkw von
Überlingen weder zeitlich noch geldlich lohnt. Ok, ich könnte mir eine Unterkunft in Messenähe suchen. Da ich den
Besuch der HAM-RADIO mit einem Urlaub verbinde, kommt diese Variante nicht zum Tragen. 14-Tage Urlaub,
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davon in der Mitte 3 Tage Messe, so lautete das diesjährige Bodenseeprogramm. Eine für uns ideale Kombination.
Meine Frau strapaziert während der Messetage die Kreditkarte beim Shoppen :-).
Oberschwaben bzw. der Linzgau bietet Entspannung und vielfältige Freizeitmöglichkeiten zugleich. Ebenso sind die
schwäbische Küche mit Maultauschen, Spätzle oder Zwiebelrostbraten bei einem guten Glas Bodenseewein nicht
zu verachten. Beim Bodenseefisch solltest Du achtgeben; 90% werden mittlerweile importiert, da der Bodensee
mittlerweile an seine Ressourcengrenze gekommen ist. Meine Frau schätzt neben der Ruhe und Gelassenheit die
Überlingen ausstrahlt auch die Einkaufsmöglichkeiten regionaler Geschäfte und Inhaber. Amateurfunk betreibe ich
am Bodensee in der Regel beim Wandern. Mein Handfunkgerät mit APRS hängt dann am Rucksack oder am
Hosengürtel. Die Anbindung ist trotz der bergigen Gegend meistens gut. Lediglich direkt am See auf dem Bodanrück
von Wallhausen nach Bodmann ist man ein wenig im APRS-Funkloch unterwegs. Der Bodanrück ist ein
Naturschutzgebiet welches auf der gegenüberliegenden Seeseite von Überlingen liegt. Man erreicht es bequem mit
dem Schiff und kann dann hinter Wallhausen in die Natur eintauchen. Übrigens: Per Schiff ist das Wollmatinger
Ried für Naturfreund zu empfehlen! Für Wanderfreunde gibt es regionale Karten mit UTM-Gitter bei der
Touristeninformation für knapp 5€. Bodensee und kein Fahrrad? Doch, das geht natürlich auch gut. Um den See
herum führt der Bodenseerundweg. An vielen Stellen verläuft er direkt am See. Im östlichen Teil ist das Ufer stärker
bebaut und somit nicht so oft zu sehen. Auch im Hinterland des Bodensees lässt sich gut Fahrrad fahren oder
wandern. Wir bevorzugen die Füße zum Fortbewegen. Oft lässt sich das mit Bahn, Bus oder Schiff gut kombinieren.
Konzerte, Lesungen, eine Therme mit Seebad und Sauna, weitere Seebäder oder andere Wassersportaktivitäten,
eine Sternwarte, die kostenlos Freitagsabend ab 21:00 Uhr mit Vortrag öffnet, sowie Museen und Burgen runden
die Möglichkeiten in und um Überlingen ab. Lebensmittel gibt es um die Ecke. Als Brötchen empfehle ich die
Knauzenwecken oder Vesperle. Die gibt es allerdings nicht bei jedem Bäcker. Je nach Wegführung und Kondition
kann man zu Fuß tolle Aussichten des Bodensees genießen. Neuerdings wurde auch hier ein Wanderweg zertifiziert
- der Seegang. Zertifikat hin oder her, auch ohne Zertifikat war er aus unserer Sicht schön.
Überlingen ist für Urlauber und Messebesucher eine gute Station. Mit dem IRE-Zug und weiter mit dem Messebus
ist man in ca. 45 am Messeeingang. Das Abenteuer HAM-RADIO kann beginnen.
Die HAM ist mehr als nur eine Messe. Funkamateure aus aller Welt treffen sich. Sie gehört zu den drei großen:
Hamfair in Tokyo, Hamvention in Dayton, USA und dann im europäischen Dreiländereck Deutschland, Schweiz und
Österreich die HAM-RADIO. Die 3-Tagesplakette kostet im Internet 20 €. Parkgebühren kommen hinzu. Wer möchte
kann dort auch Campen. Entweder direkt auf dem Messegelände oder auf einem der zahlreichen Campingplätze
rund um den See.
Mit der Tageskarte zur Messe und zurück
Die Messe beginnt am Freitagmorgen und endet am Sonntagnachmittag. Mit einem Tagesticket im bodoVerkehrsverbund ist man für die Hin- und Rückfahrt gut aufgestellt. Sie gilt in Bus & Bahn. Dann kann man auch den
kostenpflichtigen Messebus nutzen. Ansonsten muss man halt ein paar Minuten auf den kostenfreien Messebus
warten.
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Bereits am Bahnhof sieht man Funkamateure aus mehreren Ländern. Am Fährbahnhof in Friedrichshafen in der
unmittelbaren Nähe des Zeppelin-Museums steigen weitere Messebesucher zu und es geht direkt zum
Messegelände. Die Kassen sind nicht mehr so stark
frequentiert. Vor Jahren musste man schon mal eine
halbe Stunde oder länger anstehen. Das Internet
verändert auch das. Mit dem Ticket aus dem
Internet hat man direkten Zugang und kann dieses
Papierticket
gegen
eine
3-Tagesplakette
eintauschen. Und schon steht man in einer der drei
Messehallen. In der Halle A1 befinden sich die
Hersteller, Firmen und Verbände. In den weiteren
zwei Hallen ist der große Flohmarkt. Im Forum
befindet sich die Aktionsbühne des DARC und auch
die "Wall of QSL". Dort kann man seine QSL-Karte
anpinnen. Im ersten Stock über dem Forum findet man die gut ausgestatten Vortragsräume. Die Vortragsräume
Ost benötigen ca. 10 Minuten Fußweg. Man sollte also zuvor auf die Raumbezeichnung achten, um nicht zu spät zu
kommen. Vorträge und Workshops finden an allen drei Tagen statt. Ich hatte mir in diesem Jahr die Vorträge "SWR",
"OV-Marketing", "Ausbildung für Ausbilder" ausgesucht.
Es gibt übrigens eine kleine Broschüre zur Messe. Darin sind alle Infos rund um die Messe zu finden. Hier ein Auszug
zu den Vorträgen am Samstag:

Die Vorträge bzw. Workshops sind meistens sehr gut besucht. Oft reichen die Plätze nicht, obwohl die Räume
angemessen groß gewählt werden. Dies zeigt das Interesse der Funkamateure an den unterschiedlichsten Themen.
Sehr gut
besucht werden Themen wie SDR, Antennen, Digitale Betriebsarten. Die Vorträge finden häufig parallel statt. Du
musst dich dann entscheiden. Ergänzend wird im Forum ein fast ganztägiges Programm auf der Aktionsbühne
geboten.
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Links: Peter, DK5DC, war in diesem Jahr als Vortragender auf der Aktionsbühne.

Einblicke in bestimmte Themengebiete des Amateurfunks aus erster Hand zu erhalten ist
einfach nur gut. Allein das Vortragsprogramm ist bereits einen Besuch der HAM-RADIO wert.
Neben den Vorträgen möchte man auch die Messe mit seinen rund 180 Ausstellern besuchen. Sie wurde am
Samstag und Sonntag um die Maker Faire in zwei weiteren Hallen ergänzt. Es ist interessant zu sehen, wie nah oft
die Interessen der MAKER und Funkamateure zusammen liegen.

Eine der Maker-Hallen

Den Flohmarkt besucht man am besten
direkt nach Öffnung. Ansonsten könnte das
eine oder andere Schnäppchen bereits weg
sein. Der Flohmarkt gleicht den regionalen
Flohmärkten, ist allerdings größer und
internationaler. Ein Gang durch die zwei
Hallen dauert um die 2-4 Stunden. In
diesem Jahr waren wieder einige OMs mit
Roller zu sehen. Diese werden auch von
Aussteller gern verwendet. Man kann so
rasch die größeren Entfernungen hinter
sich bringen.
Beim Gang durch die Hallen oder in
Vorträgen trifft man bekannte Funkamateure aus der eigenen Region, aber auch namhafte DXer oder Teilnehmer
von DXpeditionen. An den Ständen der Hersteller kommt man leicht mit anderen Funkamateuren ins Gespräch. Es
geht meistens zunächst um das gerade betrachtete Gerät und ruck zuck landet man beim Thema X und die Uhr ist
wieder um eine Stunde nach vorn gelaufen. Tipp: Wecker stellen, damit man einen Vortrag nicht verpasst.
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In Halle A1 sind auch die Amateurfunkverbände vertreten. Von der ARRL bis zum URE. In der Halle findet man auch
den großen Stand des DARC mit seinen Referaten, sowie dem DARC-Verlag. Du kannst dort die Referatsmitarbeiter
direkt sprechen, deine Fragen stellen oder einfach mal ein nettes Gespräch mit "deinem DARC" führen. Dabei wirst
du rasch erkennen, dass der DARC mehr ist, als nur ein Verein für Funkamateure. Das strahlt auch die Messe aus.
So präsentieren sich einzelne Ortsverbände zum Beispiel zum Thema Jugendarbeit. Ferner gab es für Kinder &
Jugendliche wieder eine HAM-Rallye Mir fiel der große Stand vom ÖVSV und der USKA auf. Beim ÖVSV gab es wieder
vieles zum Thema Digitalfunk zu sehen. Das Relais Köterberg kennen viele in unserer Region nicht zuletzt durch den
Rundspruch. Auch diese Interessengemeinschaft war auf der HAM-RADIO neben vielen anderen Gruppen mit einem
eigenen Stand vertreten.

Die großen Hersteller bieten fast ihr gesamtes Angebot zum Probieren und
Studieren an. So kann man auch mal mit einem Hilberling "spielen". Oft stehen
auch die Entwickler für Gespräche bei neuen Geräten bereit. Kenwood zeigte
z. B. den für September geplanten KW-TRX TS-890S. Die japanischen Entwickler
standen Rede und Antwort. Es ist kein SDR und er verfügt über 4 Roofingfilter.
Ein besonderes Augenmerk liegt beim TS-890S auf dem Empfänger (3rd IMDR
110db, RMDR 112db). Wer einen TS-590SG sein eigen nennt kann diesen per
Kopplung ab dem zweiten Firmwareupdate als Zweitempfänger zum TS-890S
nutzen. Er wird dann "technisch zum TS-990". Bei Yaesu zeigte man den FT101MD, einen SDR-TRX mit zwei getrennten RX, mit Wasserfall und 100 W
Ausgangsleitung. Dazu gesellte sich der neue FT-818 mit stärkerem Akku,
bereits eingebautem TCXO und 6W Output. Voraussichtlich zu Weihnachten
soll der FT-101 verfügbar sein. Bei Icom konnte man u.a. den neuen KW-TRX IC-7610 probieren. Ebenso war der RX
IC-8500 und der IC-R30 verfügbar. Sie dekodieren neben den bekannten Modulationsarten auch digitale,
Aufzeichnung inklusive. Es macht Spaß, die Bedienung der einzelnen Geräte zu vergleichen. Die Unterschiede sind
deutlich, ebenso erkennt man die Bedienphilosophie der einzelnen Hersteller. Soweit zu den bekanntesten drei
Herstellern. Viel interessanter sind oft die kleineren Gerätebauer. ELAD bietet nun Endstufen und Lautsprecher für
seine QRP-SDR-TRX an, die natürlich auch an
anderen TRX funktionieren. Insbesondere die
Hersteller von Endstufen zeigen eine große
Kompatibilität zu den TRX-Herstellern. Nach oben
war mit 4 KW-Ausgangsleistung OM-Power
vertreten.
Übrigens: Aus unserem O49 waren in diesem Jahr
5 Mitglieder zur Messe. Aus O01 traf ich Peter. Ja,
auch bei über 15460 Besuchern aus mehr als 60
Ländern trifft man sich ohne Verabredung. Im
letzten Jahr kamen knapp 2000 Besucher mehr.
Und verabredet hatte ich mit Hans-Martin,
DK1HM, der im T08 für Öffentlichkeitsarbeit wirkt. Er hat übrigens einen sehr beachtenswerten Vortrag mit dem
Thema OV-Marketing präsentiert. Wir haben bei unserem Treffen die OV-Aktivitäten und Belebungsmöglichkeiten
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diskutiert. Interessant, wie sich die OV-Welten gleichen - Bayern ist von uns nicht gerade um die Ecke... Es folgen
ein paar Impressionen in Bildern.
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Bei Flexradio…

Fans der Messtechnik kamen ebenfalls nicht zu kurz. Es wurde z. B. der Spektrumanalyser FPC1500 von Rhode &
Schwarz bei Batronix vorgestellt. Wer mehr zu diesem interessanten neuen Gerät erfahren möchte sollte in den
Funkamateur 5/2018 schauen. Dort wird er ausführlich beschrieben. Preislich liegt der FPC1500 auch mit VNAFunktion im erschwinglichen Bereich. Gebrauchte Messtechnik gab es auch reichlich auf dem Flohmarkt. Dort war
auch die Fa. Rosenkranz mit Auktionen vertreten.

FPC1500
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Die Antennenhersteller zeigten wie jedes Jahr ein gutes Sortiment aus ihrem Programm. Interessant war eine GP
für 10m, 6m, 2m und 70cm oder der Mehrelementbeam für 2m, 4m und 6m bei EPS. Bei Anjo konnte man die
gestockten Quadantennen für 2m und 70cm sehen. Sie sind besonders für Conteste und geringe Platzverhältnisse
geeignet. Wenn ich "sehen" schreibe ist das nicht ganz richtig. Verkauft wurde natürlich auch. Bei Optibeam wurde
der neue 20/17/15/12/10m-Beam als Prototyp gezeigt (linkes Foto).
Er eignet sich für beengte Platzverhältnisse. Erscheinen soll er im Herbst. Die Boomlänge beträgt ca. 3,70m und er
wiegt 22kg. Die Speisung erfolgt über ein Koaxialkabel mit Balun. Ferner soll es einen neuen 5-Element-Beam für
40 und 20m geben. Die Boomlänge liegt bei7m und die maximale Elementlämge bei 14,80m. Von der Fa.
TotalmastSolution (www.totalmastsolutions,com) wurden pneumatische Masten und mit Winden bestückte
Masten auch für Portabelzwecke gezeigt. Interessant waren auch die Masten von www.silcom-ant.gr. Bei Hummel
wurde die Schlittensperre neu konzipiert. Die Fa. hofi
zeigte an ihrem Stand in gewohnter Weise den Aufbau
von Traps, Überspannungsableitern, Umschaltern
usw.. Sie waren zur Ansicht aufgeschnitten. Die gute
Fertigungsqualität ließ sich daran sehr gut ausmachen.

Wer wenig Kabel verlegen möchte findet dort übrigens
seit Jahren eine Lösung mit der ein ferngesteuerter
Antennenumschalter und der Rotor mit demselben Kabel betrieben werden kann. Es nennt sich Flip. Bensch stellte
neue magnetische Antennen für den Portabeleinsatz
vor.
Bei
DX-Wire
gab
es
neben
den
Antennenbaumaterialien diverse Fiberglasmasten zu
Sonderpreisen die besonders für den Portabeleinsatz
genutzt werden. Das Gedränge war hier groß. Mir fiel
noch
eine neue Kreuzschelle aus Edelstahl bei UKW-Berichte auf. Sie ist für stärkere Belastungen ausgelegt, großzügig
dimensioniert und für knapp 90 € zu haben.
Wie zu jeder Messe gibt es Sonderangebote bzw. -preise der Händler und Hersteller. Je nach Gerät und Preis sind
da schon mal mehr als 100 Euro drin. Beim Funkamateur konnte man neben Büchern aus der Bausatzreihe u.a. den
Prototyp des Netzwerktesters 2 (NWT2) sehen. Ein QRP-TRX mit KW und 6m von SUNSDR wurde neben den
bekannten anderen Produkten neu gezeigt. Mit 5W Ausgangsleistung bietet auch er einen direkten LAN-Anschluss
wie sein großer Bruder, der neben KW und 6m zusätzlich das 2m-Band einschließt.
Bonito präsentierte sein gesamtes Programm. Dort war ein Hilberling im Zusammenspiel mit der Bonito-Software
an einem ca. 42-Zoll Monitor nicht zu übersehen. Wie bei Bonito dominierte die Wasserfalldarstellung an vielen
Ständen. Sie hat sich m. E. als neuer Standard etabliert. Von Joachim Müller gibt es übrigens ein neues Buch mit
dem Titel Praxiseinstieg in die Spektrumanalyse. Es ist im Beamverlag erschienen und kostet 38€. Auf der HAMRADIO war es schnell vergriffen. Joachim Müller erklärt in seinen Büchern komplexe Themen sehr anschaulich.
Seine Bücher eignen sich gut für Einsteiger.
Zum ersten Male habe ich die "IG Amateurfunk im Wohnmobil" gesehen. Sie hatte das Motto: "Unterwegs in
Kontakt bleiben und die Route tracken!" Es gibt einen Campertrack Konferenzserver, DL0IAW-R, der via Echolink zu
erreichen ist. Infos findest du unter www.campertrack.org bzw. www.positionsreport.org.
Damit möchte ich meinen Streifzug zur HAM-RADIO schließen. Es gab noch mehr zu sehen. Mein diesjähriges Fazit
lautet: Die namhaften Hersteller bieten interessante Neuigkeiten, jedoch sind es oft die kleinen Dinge, die man
auch auf dem Flohmarkt sieht, die genau das bieten, was man sucht. Dazu bedarf es Ausdauer und Geduld. Und
nicht zu vergessen die Vorträge/Workshops um sich mit anderen Funkamateuren auszutauschen. Nach 18:00 Uhr
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ging es mit dem Messe Bus zurück zum Bahnhof in Friedrichshafen und dann per Bahn weiter nach Überlingen. Auf
der Bahnfahrt kann man beim Blick aus dem Fenster wieder die Bodenseeregion genießen. Die Bahn fährt direkt
unterhalb an der Abtei Birnau (Bild rechts) vorbei. Dieses imposante Bauwerk war eines der ersten, welches mir bei
unserem ersten Urlaub
auffiel. Drinnen kannst Du
Stunden verbringen, sofern
du dich für derartige
Bauwerke interessierst Geschichte wird lebendig.
Dort kreuzen sich einige
Wanderwege.
Diese
Fußwege waren früher die
einzige
Verbindung
zwischen den jeweiligen
Orten an denen die Mönche
lebten. Ein schöner Weg
führt von der Birnau direkt
zum Schloß Salem. Salem
beherbergt
heute
ein
bekanntes Internat. Ein
weiterer Weg führt am See
lang nach Meersburg. Dort
auf der Burg lebte ab 1841 Anette von Droste-Hülshoff bis zu ihrem Tode.
Wir bevorzugen die erholsame und entspannende Variante in Verbindung mit einem Urlaub. Vielleicht trifft man
sich auf der nächsten HAM-RADIO oder zu einem anderen lokalen Event - ich würde mich freuen und unserem
Amateurfunk tut es sowieso gut.
Harry, DL4HR

Leuchtturm und Feuerschiff Wochenende am 18./19. August.
Am 18. Und 19. August findet wieder das ILLW, oder International Lighthouse and Lightship Weekend statt. Auf
der Website des ILLW ( https://illw.net ) kann man nachlesen, dass es bereits mehr als 300 Anmeldungen für
Aktivitäten an Leuchttürmen und Feuerschiffen gibt.
Der ILLW ist kein Contest, sondern eine reine Aktivität. Es werden keine Logs eingereicht, sondern der Spaß am
Funken steht im Vordergrund. So werden auch, wenn nicht gerade ein Pileup entsteht, QSO gefahren, bei denen
OP-Namen und das Wetter übermittelt werden.. Es sind zu diesem Wochenende viele Feuerschiffe, schwimmende
Museumsstücke, auf dem Meer unterwegs. Also ein guter Grund, mal wieder die Station in Betrieb zu nehmen.
Der OV Bergkamen O47 ist an diesem Wochenende mit 4 Mitgliedern auf der Ostsee unterwegs. Gefunkt wird mit
DF0VK von einem Segelboot welches im Hafen von Timmendorf Strand, unweit des gleichnamigen Leuchtturms
DE0027 auf der Insel Poel, ankert. Der Leuchtturm befindet sich im Locator JO53QX.
Die OP´s von DF0VK freuen sich auf viele schöne QSO..
Bert, DF7DJ
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Aus der O-Ton Schmiede..

Das ist nun die zweite 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..
Diesen Text konntet ihr schon in Ausgabe 1 / 2018 lesen. Es hat sich nichts verändert. Bitte denkt an den O-Ton..
73 Bert, DF7DJ

17

