FUNKBETRIEB
Das „M ü hlb urger Ko nze pt“ d er Fle xib ilisieru n g

DAØHQ reformiert sich
zur IARU-KW-Weltmeisterschaft
Dr. Horst Weißleder, DL5YY
Dipl.-Ing. Björn Bieske, DL5ANT
Die 24 Stund e n d er IARUKurzw elle n-C ha mpions hip
b e ginne n a m 13. J uli
1200 UTC. DAØ HQ wartet
wie d er a uf za hlre ic he Anrufer
a us a ller We lt. F ür die Aktive n a us DL werb e n sportliche
Hera usford eru n ge n u m zwei
Sprintwettb e werbe und
attra ktive Ausze ic h n un ge n
wie in d e n verga nge ne n
J a hre n.
Die Vorbereitunge n für „HQ 2002“ (SDOK: „HQ02“) hatten bereits im Herbst
2001 begonnen, als sich die Aktiven aller
Statione n zu de m Auswertetreffe n dieses
Mal auf der Mühlb urg bei DLØ MBG trafe n. De n Angereisten war vom Contestfeeling HQ 2001 (Bild 1) klar, dass die Konkurre nz wese ntlich aufgeholt habe n muss. Wir
hatte n beim Lesen verschiede ner Zeitschriften zu spüre n bekommen, dass ma n
die DLs vo m Platz 1 herunter hole n möchte,
und für die Konk urrenz aus UA, HA, O H
und W war das ein „echtes“ Ziel.
Das Treffen a uf der M ühlb urg brachte neue
Blick winkel für alle: In den komme nden
Ja hren soll die Aktivität „DAØ HQ “ noch
me hr und zügiger als bisher in eine wahre
nationale Aktivität umgeba ut werden. Es
solle n sich die Leistungsfähigsten und in ih-

rer Gesa mtveranlagung zuverlässigsten
Stationen und Mannschaften einbringen,
immer mit de m Ziel, de n DARC in dieser
Welt meisterschaft optimal zu vertrete n.
Diese Aussage erkennt a n, dass über den
bewährte n Sta mm a n Ma nnschafte n hinausgehend neue gewonnen werde n müsse n, die bisher noch nicht oder nur vorüberge he nd ihre Fä higkeiten in die HQ-Gemeinschaft eingebracht haben.

Auswertung 2001

Sprintsie ger Klasse 1: Fritz Littmann,
DL7ON

Währe nd in de n Anfangsja hre n ab 1986 alle Initiative n über Ja hre bei DFØHQ
(Y61HQ – Y34K) la gen und die ersten Gäste
mit der We nde 1990 vom BCC ka men, weitete sich das Feld der Teilne hmer weiter
aus. Dies gescha h vor alle m deswegen,
weil die HQ-Statione n nicht mehr ortsgebunde n a uftrete n mussten und eine landesweite Aktivität zulässig wurde.
Die permanente Ausformung der HQ-Begeisterung speziell durch die OMs des „Ilmena u Contest Club e.V.“ und die Zulässigkeit des multi- multi- multi Betriebes machten aus DAØ HQ das, was sich heutzutage
d urch die be geisterte Teilnahme der
mehr als 2700 DLStationen auszeichnet. DAØ HQ ist
nicht mehr nur eine
Station mit vielen
Standorten,
die
gleichzeitig
aktiviert und koordiniert
werden,
DAØ HQ ist ein
Volksfest in DL!
Die Ergeb nisse der
Tagung a uf der
Mühlb urg brachten
ge meinsa m ab gestimmt ne ue Imp ulBild 1: Hein, DL2OBF, wird uns zu HQ 2002 fe hle n. Dieses Foto
se. Alle bisherigen
ze igt ihn 2001 in Ilme nau, wie e r bei DAØHQ se ine Serie n
Aktiven
bleiben
fährt. In diese m Jahr wird e r aber zeitgle ich als Teilne hmer der
aktiv eingeb unde n,
WRTC von Finnland aus seine QSOs mit DAØHQ fahre n
jeder erhält eine
Foto: DL5YY
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k ung. Gefunkt wird aber ab sofort immer
a n den Sta ndorten und auf den Bändern
mit de n Mannschafte n, die sich zu eine m
„kleine n internen Bewerb ungsvorgang“ in
de m betreffende n Jahr als die zu Bevorzugende n hera uskristallisiere n.
Vorüberge hend nicht ge nutzte, aber bewährte Standorte werde n nicht verloren
gehen, weil auch Ausfallreserven geplant
und gebildet werde n müsse n. Die Wettkä mpfer können sich über die Heimatclubstationen hina us bei andere n Clubs einbringe n.
Dieses „M ühlb urger Konzept“ eröffnet eine C ha nce, und das a uch wegen der
schlechter werde nden Ausbreitungsbedingunge n. Dieses Konzept verlangt aber
a uch eine noch feinfühligere Pla nung als in
den 1 ½ Ja hrze hnte n zuvor. Diese Aufgabe
soll nach wie vor in de n Händen des „Ilmena u Contest Club e.V.“ bleibe n.

Bild 2 vergleicht die DL-QSOs zwische n
den Spitze nreitern. Hier sieht ma n die uns
d urch unsere Funka mate ure ge gebe ne Unterstützung se hr deutlich. Auch we nn ma n
da auf die Idee kommt, dass dieses orga nisierte Volksfest mit me hr als 2700 DL-Statione n und me hr als 9000 QSOs eine organisierte Angelegenheit ist und DAØ HQ bevorteilt, so wird ma n beim Lese n der Zeitschrifte n der N achbarlä nder belehrt, dass
„die a nderen“ unsere Aktivität schon
lä ngst kopiert habe n und für 2002 bereits
riesige Werbeka mpagne n laufe n.

Sprintsie ger Klasse 2: Reinhard Wisotzky, DL5ZA
O hne die DL-Anrufer hätten wir in der Vergange nheit nie mals Platz eins geschafft!
O hne die DL-Anrufer bei R3HQ, SNØ HQ
und YL4HQ hätte uns die Konk urrenz aber
a uch nicht das Fürchten gele hrt. Ein DLAnruf zählt für uns ein Punkt, die Konk urrenz erhält drei, das sind ebe n die Spielregeln.
An diese m Punkt angela ngt, beda nken sich
alle DAØ HQ-Aktiven bei de n Enthusiaste n
in na hezu alle n OVs, die uns so nebe nbei
oder in den beiden Sprintwettbewerbe n ihre Pünktche n gaben.
Die erste Stunde „lieferte “ das Spitzenergeb nis, von de m alle DAØ HQ-Wettkä mpfer schwärme n. Es sind 750 QSOs in de n ersten 30 min und weitere 550 in de n folgenden; zusa mme n 1300 QSOs.
CQ DL 7/2002

FUNKBETRIEB
Konkurrenz rüstet auf
Da wir weltweite Veröffe ntlichunge n a uswerte n, wisse n wir, dass die Konk urre nz
schon seit k napp eine m Ja hr a n ne ue n
Ko nzepte n arb eitet. Auffalle nd ist, wie die
a ndere n Ma nnschaften gelernt habe n,
Landesvorteile zu erkenne n und in Konzepte einzuba ue n. Der Einsatz materieller
Möglichkeite n kann a uch in der Zuk unft
scheinbar une ndlich gesteigert werde n.
Wir se he n ge ge nwärtig unsere C ha nce n
im
orga nisatorische n
Umfeld
von
DAØ HQ. In de n letzte n Hefte n berichtete n wir immer wieder über ha usinterne
Proble me, die wir immer noch nicht volle nds a usge merzt habe n.
R3HQ ist der Zusammenschluss von Stationen zwischen de m nördlich gelege nen St.
Petersb urg (gute JA-Bedingungen) bis hin
zu der südlichsten Station – mit langen Öffnungszeite n. Andere Stationen liegen nahe
am Ural, womit die fünf Punkte bringenden
Verbindungen in Richtung Asien sozusagen
vor der Haustüre erledigt werden können.
Diese Aussa ge n sind korrekt, weil wir im
verga nge nen Ja hr unsere Logs a uch mit
R3HQ vertraue nsbilde nd a usgeta uscht
habe n. N ebe n dieser Nord-Süd-Verbreiterung der „Ante nne nebe ne “ verbessert
sich a uch die Situation mit der Grayline.
Wä hre nd dieser positive Ausbreit ungseffekt bei uns bisher ca. 20 min nutzbar war,
konnte er von R3HQ über mehrere St und en a usgeschöpft werde n. Im Vergleich zu
diese n Aufstellunge n im riesige n Russla nd
habe n wir keine C ha nce.
W1AW/5 wird die HQ-Station in de n USA
im Ja hr 2002 sein. K5N A schreibt als Organisator zur Zielstellung: „We want to
prod uce the best score ever done fro m
USA by a ny HQ station effort in t he past
a nd t hreaten, if not beat, the best of the
Europea n HQ stations“. Sechs Statione n
im Bundesstaat Texas ge he n an de n Start.
Hier ein kleiner Einblick in de n Technikeinsatz:
Band

Ausrüstung

160 m CW

Fo ur Sq uare, acht Bevera ges in alle
Richtu n ge n
Inverted V @ 85´, Vertik al T @ 104´,
Bevera ges in sieb e n Richtu n ge n
Slo p er Dipole N E @ 168´, Slop er Dipole N M @ 180´, Slop er Dipole S @ 168´,
zwe i 2-El.-Q uad nach N E + NW, Bevera ges in fü nf Ric ht u ng e n
Vergleic hb ar mit 80 m CW
zwe i/d rei gestockte Ya gis – z.T. dre hb ar
je Statio n d rei/ vier Richta nte n ne n
30 m üb er Grund
b is zu 7 Ric hta nte n n e n je Statio n
11 Richta nte n ne n in b is zu 35 m Hö he.

160 m SSB
80 m CW

80 m SSB
40 m
20 m
15 m
10 m

Bei all diese m Technikeinsatz ist es a us
unserer Sicht fra glich, ob W5 für Europa
d er beste Sta ndort ist.

Veränderungen im Jahr 2002
DAØHQ wird auch aus Bayern aktiv und
nutzt den Effekt, dass südlich gelege ne Stationen eine längere Öffnungszeit haben, als
die weiter nördlichen. Der zweite Vorteil beCQ DL 7/2002

steht darin, dass die
Antenne n
dieser
Stationen, die nach
JA bzw. W gedreht
sind, den Bereich
DL
grundsätzlich
besser
erfassen
werden, als solche
z.B. aus Berlin. Das
dürfte nicht nur die
Erreichbarbeit auf
den Bändern 15 m
und 20 m für DLs
spürbar verbessern,
sondern auch das
Bild 2
entnehmbare Defizit der vergangenen Jahre bei 20 m und
15 m in CW ausbügeln und die schlechte
Sonnenaktivität kompensieren.
Band Mode QTH

Call

QRG [MHz]

10 m
10 m
15 m
15 m
20 m
20 m
40 m
40 m
80 m
80 m
160 m
160 m

DFØ HQ
DLØ MBG
DL6RAI
DFØ HQ
DF3CB
DJ7AA
DFØ HQ
DL1AWI
DFØSAX
DFØ HQ
DL1AWI
DFØ HQ

28,032
28,480
21,032
21,250
14,032
14,220/14,240
7,003 /7,032
7,050 /7,080
3,511
3,640 /3,780
1,832
1,842

CW
SSB
CW
SSB
CW
SSB
CW
SSB
CW
SSB
CW
SSB

Ilme na u
M ü hlb urg
Sie ge nb urg
Ilme na u
M ü nche n
Rad e min
Ilme na u
Eise nac h
Dresd e n
Ilme na u
Eise n ac h
Ilme na u

Tabelle: Angabe n zu de n Einsatzorten,
Betrie bsarte n und Fre que nze n von
DAØHQ im Jahr 2002
Die Aktivitäten zum Zeitp unkt des Artikelschreibens zeigt die Tabelle. Aktualisierte
Angaben unter www.tu-Ilmenau.de/~df0hq

Sprints zusammengefasst
Es war an allen DAØHQ-Standorten fasziniere nd zu erleben, wie die DL-Tra uben
gleich nach Contestbeginn halfen, die mittägliche DX-Flaute auszubügeln. Super
QSO-Schnitte von mehr als 250 je Station
waren während der ersten Stunde keine Seltenheit.
Der Andrang führte im Vergleich zu den
Vorjahren zu mehr gege nseitigen Behinderungen, vor alle m zum Sprintbeginn. Da sich
mehr oder we niger alle behinderten, dieser
oder je ner mal ein bisschen mehr Glück hatte, hat sich ein Feld an herausragenden Statione n ausgeformt. Gratulation allen, die die
Nase vorn hatten!
Im Jahr 2002 schaffte n 234 Stationen 12 Bänder, in den Jahren zuvor ware n es 187 bzw.
146. Dies ist nicht nur auf die wiederum zugenommene Zahl der DL-Stationen und der
einfach so erneut gewachsenen Anzahl Anrufe pro Station zurückzuführen, sondern –
so wissen wir d urch Rück meldungen – darauf, dass viele DLs den Umgang mit
DAØHQ regelrecht geplant hatten.
Es waren nicht nur alle Speicher mit den vorangekündigten Frequenzen belegt, auch
waren oftmals Antennen-N utzungspläne erstellt worden. Begonne n wurde zude m meist
bei der Station im „Sprint Klasse 2“, bei der
man die ungünstigsten Voraussetzungen

abschätze n konnte, um die Basis der eigenen Zeitrechnung optimieren zu können.
Die jeweils ersten drei Sprintsieger beider
Klassen werden in diese m Jahr zur Ehrung
nicht nach Ilmenau eingeladen, sondern von
der HQ-2002-Auswerterunde aller HQ-Aktiven, die wieder im Herbst stattfinden wird.
Sprint Klasse 1: Gesucht werden die
Schnellsten, die ab Contestbeginn 1200 UTC
die 12 Stationen in der kürzesten Zeitspanne
erreichen. Die Top 5 bei HQ 2001 :
Sprint Klasse 1
Call
DL7ON
DFØCI
DL1ATI
DL6C GY
DL1DCY

Zeit in UTC
1218
1220
1224
1225
1226

Sprint Klasse 2: Gesucht werden die
Schnellsten, die die 12 Stationen in der kürzesten Zeitspanne erreichen, wobei der Beginn der Zeitrechnung nicht vorge geben ist,
aber nach 1400 UTC liegen muss. Die Top 5
bei HQ 2001:
Sprint Klasse 2
Call
DL5ZA
DL2FCB
DFØSA
DF2CK
DL2AQI

Zeit in min
4
6
6
6
7

Auf eine Neues!
Joha nn Wolfga ng von Goethe, der beka nntlich viele Jahre seines Lebe ns a uch
in Ilme nau zugebracht hatte sa gte: „ ... der
Worte sind genug gewechselt, nun lasst
die Tate n se hn ... “. In diese m Sinn fre ue n
sich die DAØ HQ-Aktiven auf jede n e urer
Anrufe; ihr bringt uns die im mer wichtiger
werde nd en Punkte und P ünktche n.

Bitte vormerken
● So nd er-DOK „HQ 02 “ a uf KW n ur wä hre nd d er
24 Co nteststu nd e n
● So nd er-DOK „HQ 02 “ a uf UKW vor d e m Co ntest
ab 1. J uli verfü gb ar – a b er nicht im Co ntest
● DAØ HQ-Dip lo m, die Urk u nd e n werd e n wied er
o h ne Antra g b ei Erfüllu n g versa nd t
● Je d er Sprintteilne h mer mit 12-Ba nd-Betrieb sarte n-QSO erhält ein Dip lo m a uto matisch zu gesa ndt
● Die DAØ HQ-QSL-Karte n vo n 2001 sind u nterwe gs u nd treffe n in d e n nächste n Ta ge n in d e n
OVs ein. Das Kle b e n d er La b els hatte sich verzög ert, weil wir einerseits a ll d ie Erd arb eite n ru nd
u m d ie Statio n a nd ererseits d a nn d ie Elek troarb eite n in d er Statio n abschließ e n m usste n.
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