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Neues aus K07

Ausblick auf das Jahr 2021
von Christofer, DK2CL
Seit vielen Jahren bekommt Ihr meistens im
März eine Papierausgabe des Holzturmblättchens, die auch die „förmliche“ Einladung
zu
unserer
OV-Mitgliederversammlung beinhaltet. Heute liegt Euch
zwar die aktuelle Ausgabe des Holzturmblättchens vor, allerdings ohne die erwähnte
Einladung. Auf den Grund, warum heute
noch keine Einladung vorliegt, brauche ich
wohl eher nicht weiter einzugehen, das
dürfte ausreichend bekannt sein. Ich denke,
dass wir unsere Versammlung in die zweite
Jahreshälfte verlegen sollten. Natürlich in
Abhängigkeit davon, wie sich die gesamte
Corona Situation bis dahin darstellt. Also
warten wir es wieder mal ab.

mittlerweile so ausgerüstet, dass sie auch alleine auf weiter Flur etwas aufbauen können. Sollte hier noch Bedarf an Unterstützung bestehen, einfach mal bei mir melden.
Es sieht also zumindest zurzeit so aus, als
würde alles so werden, wie es schon im letzten Jahr gewesen ist.

Leider vermute ich, dass wir auch wieder
darauf verzichten müssen in kleineren
Gruppen an den RLP-Abenden teilzunehmen, ganz zu schweigen von der Teilnahme
am CW Fieldday Anfang Juni. Zum Glück
sind die meisten der regelmäßigen Teilnehmer an den RLP-Aktivitätsabenden

Ein Garant für unser aktives OV-Leben sind
die vielen Beiträge verschiedenster Mitglieder, ob als Zuarbeit für das Holzturmblättchen, oder bei der Durchführung von Vorträgen und Workshops. Ganz herzlichen
Dank, für dieses vielseitige Engagement.

Vielleicht ist es ja gerade dieser Situation
geschuldet, dass wir in den letzten Wochen
einen Zulauf an neuen Mitgliedern im Ortsverband hatten. Alle „Neuen“ möchte ich
bei dieser Gelegenheit schon einmal herzlich begrüßen. Sicherlich wird man sich bei
nächster Gelegenheit auch einmal treffen
und austauschen können.
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Die vielen Aktivitäten sind sicherlich auch
einer der Gründe, für den Zuwachs im OV.
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und, dass wir dann auch unsere Mitgliederversammlung in alt gewohnter Weise
durchführen können.

Ich hoffe sehr, dass wir uns alle in der zweiten Jahreshälfte wieder einmal zu einem gemütlichen Beisammensein treffen können

Bis dahin alles Gute und bitte gesund bleiben!

Technik

Kiwi-SDR – Kurzweile auf KW
pn – Schon länger läuft bei mir ein kleiner
SDR Empfänger, der von jedem von euch
über das Internet per Browser erreichbar ist.
Der „Kleine“ nennt sich Kiwi-SDR und hat
es faustdick hinter den Ohren. Was man auf
der Oberfläche alles treiben kann, hatte ich
im Rahmen einer 1½-stündigen Demo online vorgestellt. Das Interesse war groß und
hat Begierden geweckt. Seit der Demo ist
hier endlich mehr Aktivität. Solltest du zu
denen gehören, welche die Vorführung verpasst haben, kommen hier nochmal einige
Eckpunkte mit Bildschirm-Fotos.
Also erst mal in Kürze: Der SDR ist erreichbar unter: http://hallmann.selfhost.eu. Bis
zur 4 Benutzer können sich getrennt voneinander austoben. Dort könnt ihr die hier geschilderten Möglichkeiten gleich ausprobieren und vertiefen.

Dies sind alle Möglichkeiten, die aktuell zur
Verfügung gestellt werden.

Der SDR hängt an einer W3-2000 – also einem 40–80 m Dipol und liefert auch auf
20 m schöne DX-Signale. Er kann von 50
kHz bis 30 MHz durchgestimmt werden
und kennt neben CW, SSB, FM, AM auch
DRM und das noch in unterschiedlichen
Bandbreiten, wenn man mehrfach draufklickt.

Interessanter wird es hier schon beim DRMDecoder. Wer schon immer mal rauschfrei
digitale Sender auf Kurzwelle empfangen
wollte, kommt hier auf seine Kosten.

Alles kann ich nicht erwähnen, aber hier ein
paar Schmankerln. Fangen wir klassisch
mit CW an. Ein CW-Decoder kann hier helfen, die Zeichen mitzulesen. Zugegeben,
der Hammer ist das Teil nicht.

Das Beispiel zeigt Radio-Kuwait. Der
Stream liefert insgesamt 3 Radiostationen,
die sich hier verbergen (Einstellbar oben
links – blauer Balken).

Ein Sendeplan aus dem Internet wird eingeblendet. Man kann hier sehen, wo man gerade etwas empfangen könnte.
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schreibt der Automat mit. Mode CW wird
hierzu verwendet.

Radio Kuwait – 3 Sender in einem Signal

Freunde der Wetterfax-Bilder des Deutschen Wetterdienstes kommen bei „FAX“
auf ihre Kosten.

Natürlich müssen es nicht unbedingt Amateurfunksignale sein, auch die weite Welt
der kommerziellen Sender kann entschlüsselt werden. Die verwendeten Parameter
(gelb) werden automatisch gesetzt, können
aber individuell angepasst werden.

Das Angebot an Fax-Stationen ist
umfangreich und will ausprobiert werden.
Ihr kennt die Welt der Baken? Auf jedem
Band senden weltweit viele Standorte in
einem festgelegten Zeitrahmen, damit man
hören kann, wie die Funkbedingungen
gerade sind. Das Beobachten nimmt euch
der Kiwi ab. IBP_Scan nennt sich die
Option und bietet euch eine kompakte
Übersicht an:

Auch die Bildübertragung kann mit einem
SSTV Modul untersucht werden. Tagsüber
gerne auf 14.230 MHz bekommt man was
zu sehen. Einstellen und warten. Ich konnte
selber staunen, denn auch schwache Signale
brachten etwas auf den Schirm.

Wer das historische Funkfernschreiben
liebt, kann gerne mal in einem Kontest die
Stationen mitlesen. Der Mode nennt sich
fsk. Hier ein Snapshot von dem Abstimmbalken. Die beiden Streifen müssen Deckungsgleich mit dem Signal sein, dann
-3-
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Wer noch einige Stunden investieren
möchte, kann sich mit TDoA beschäftigen.
Damit kann man bei korrekter Bedienung
(Videos dazu gibt’s bei KIWISDR.COM“)
stationäre Sender mit konstantem Träger
peilen. Schaut auf der Internetseite nach,
wie das geht.
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Stationen direkt ins Internet hochladen –
das macht er allerdings unter dem Rufzeichen des SDR-RX was im Moment auf
„DL0MZ“ gesetzt ist. Aktuell ist WSPR
offline – ihr könnt aber damit spielen.
Ein nettes Spielzeug, das Klaus Hirschelmann, DJ7OO, dem Ortsverband gespendet
hat.

Wer noch „WSPR“ macht, kann hier gut die
Bedingungen prüfen. Der Kiwi kann die
Aufgabe auch automatisch im Hintergrund
erledigen, wenn ich das einrichte. Dann
wird allerdings mindestens einer der 4 Zugänge belegt sein. WSPR kann die gehörten

Ich wünsche euch künftig viel Spaß mit
dem KiwiSDR und viel Kurzweile auf
Kurzwelle.

Technik

Mumble, Mischpult,
Sonntagsrunde
pn – Die sonntägliche Runde auf 144.55
MHz erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das mag damit zu tun haben, dass wir
uns seit einem Jahr nicht mehr am OVAbend im Turm oder der Gaststätte sehen
konnten, oder auch an der Möglichkeit, dass
man sich per APP vom Handy aus ohne
Funkgerät und egal wo auf der Welt man
sich gerade befindet, auf die OV-Frequenz
schalten kann.

erwirken. Dazu musste ich mir erst einmal
bewusst werden, was ich denn eigentlich
machen wollte. Alleine das war schon
schwer. So malte ich ein wenig auf Papier
und kam einfach zu keinem vernünftigen
Ergebnis. Die Verkabelung explodierte in
meinem Kopf.
Die Lösung fand ich eher zufällig. Es gibt
doch tatsächlich eine reine Windows-Software-Lösung. Das Produkt nennt sich Voice
Meeter und das gibt es in mehreren Ausführungen. Das Teil macht wirklich etwas her,
sowohl optisch als auch funktionstechnisch.
Es gibt 5 Input- und 6 Output-Kanäle. Jeweils 3 davon sind mechanisch und nehmen
die Soundkarte des PCs, zwei weitere Kanäle sind virtuelle Soundkarten, die
Windows untergejubelt werden. Es hat nur
wenige Stunden gedauert und zwei Videos
dazu, um die Konfiguration so einzustellen,
dass nun alle Teilnehmer der Sonntagsrunde einzeln geregelt und zusammengeschaltet werden können.

Zwischenzeitlich war es eine Herausforderung, jeden Sonntag den PC bei mir so einzustellen, dass diese Mumble-Brücke auf
die OV-QRG auch sauber funktioniert. Den
Uhren-Gong zum Beginn der Runde konnte
nur die eine Hälfte hören und ich selber
musste mich als Teilnehmer auf Mumble
extra dazuschalten. Alles keine so optimale
Lösung, aber sie hatte einige Jahre Bestand.
Irgendwann kam mir die Idee, ich könnte
mich mal nach einem kleinen Mischpult
umschauen um damit eine Lösung zu
-4-
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Die virtuelle Verdrahtung ist jetzt einfach.
Man wählt in den Input-Kanälen die Buttons A1 bis A3, B1 und B2 wo das Signal
hinsoll.
In Aktion sieht das dann so aus, wenn die
OV-Frequenz gerade besprochen wird und
das Signal nach Mumble und auf meinen
Kopfhörer geschickt wird.

Kanal (1) – Input vom KW-Icom
Kanal (2) – Input – hier mein Mikrofon am
PC mit dem ich mich dazwischen hänge
Kanal (3) – Input – vom Yaesu 2 m OVQRG
Kanal (4) – Input – alle Windows-Sounds
(z. B.: Big Ben)
Kanal (5) – Input – von Mumble kommend

Wie ihr sehen könnt, gibt es kaum noch
Platz auf dem Bildschirm, wenn die Sonntagsrunde verwaltet wird.
Was seht ihr hier alles?
Links unten: Mumble, Mitte unten: das Pad
mit den Nachrichten, Rechts am Rand die
Publikumsansicht des Pads (das was ihr zuhause sehen könnt). Darüber das Mischpult.
Meine „PTT“ Taste ist der „MUTE“ Button
in der zweiten Spalte ganz unten. Die ist natürlich auf eine Taste am Keyboard gelegt.
Nun wisst ihr, was für eine „redaktionelle“
Herausforderung ich Sonntags habe und
was alles schief gehen kann, wenn man so
viele Schalter vor sich hat. Zwischenzeitlich habe ich das System aber gut im Griff
und das schöne bleibt weiterhin: Ich kann
die Runde per Fernsteuerung von überall
auf der Welt leiten und ihr würdet es nicht
einmal merken…
Nachtrag: Das System mit Mumble und
OV-Frequenz ist bei Anwesenheit meinerseits meist auch die Woche über ab ca.
15/16 Uhr online. Wenn ihr euch auf
Mumble einloggt und die OV-Frequenz als
Benutzerkennung seht, wisst ihr, dass alles
bereit ist. Bis nächsten Sonntag um 10 Uhr
wieder. 73

A1 – Output – zum Yaesu 2 m OV-QRG
A2 – Output – zu meinem Kopfhörer am
PC
B1 – Output – alles was an Mumble raus
soll
-5-
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Technik

Frühjahrszeit – Antennenzeit
pn – Die Sonne lacht und nicht nur die Tulpen sprießen, sondern auch die Ideen, was
man mal wieder an seinen Antennen verbessern könnte. Meiner einer will sich da nicht
zurücklehnen, sondern geht mal voran mit
einem Test einer Kurzwellen 3-Band
Groundplane, die still im Keller schlummerte und einer J-Antenne, die ich mal für
den Urlaub in fernen Ländern gebastelt
hatte. Welche Antenne wohl besser ist?

Auf einer anderen Stelle des Grundstücks
direkt neben dem Campingbus konnte ich
mit einem 12m GFK Mast die 20 m J-Antenne befestigen. Das SWR beider Antennen war sehr gut und nun konnte ich per
Umschalter aus dem „Busje“ heraus in
Ruhe testen. Die Standheizung lief ruhig
vor sich hin.

An dem Testtag war gerade ein Nordamerikanischer Kontest und in der Tat, ich hörte
viele „W“s und „K“s und VE Stationen mit
S9 – teilweise darüber. Drei Kontakte kamen wirklich zustande, aber wohl nur deswegen, weil dort und bei etlichen Teilnehmern die Sendeleistung > 1 KW lag und die
Antennen aus mehr als 4 Elementen bestand. Nun egal – es hat funktioniert mit
dem Senden – leider nur auf der J-Antenne.

Die Groundplane ist eine Fritzel GPA 20–
15–10 und war zuletzt vor 30 Jahren in MZFinthen im Einsatz. Die Radials waren
schnell ersetzt und die Längen abgemessen.
Ein Datenblatt aus dem Internet mit Zoll
und Fuß-Angaben war schnell umgerechnet
und selbige an der Gartenhütte befestigt
(Foto oben).
-6-
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Mit der Groundplane wurde ich nicht gehört.
Der Empfang war jedoch unterschiedlich.
Kurz zusammengefasst: Stationen kamen
auf der J-Antenne i. d. Regel 1–2 S-Stufen
besser an. Das Rauschen lag bei der J-Antenne bei S3–4, jedoch auf der 3-Band GPA
bei S7. Nun kann das mehrere Gründe haben, an der GPA könnten mehr Störungen
der umliegenden Häuser eingewirkt haben.
Dazu müsste man sich mit beiden Antennen
auf das freie Land begeben um das herauszubekommen. Fest steht aber für mich: Ich
liege gut mit einer 20 m- J Antenne die ich
einfach aufwickeln und mit in Urlaub nehmen kann, als mit einer Antenne aus Metallrohren. Die Groundplane hat deswegen nun
auch einen neuen Besitzer gefunden.

Mit dem FT-857 schnell geprüft: J-Antenne

Neues aus K07

3. QSL-Aktion in Planung
pn - Weil ihr nicht zu den QSL-Kisten kommen könnt, hatten wir notgedrungen die
Karten zu euch gebracht. Das war eine Lösung die ihren Zweck erfüllte und sogar
noch etwas Spaß gemacht hat.

befüllt. Es ist Zeit, eine neue Aktion zu planen. Wir schauen hier im Vorstand mal, wie
es zeitlich passt und melden uns dann mit
weiteren Details per E-Mail Verteiler
„DL0MZ-Newsletter“ bei Euch. Bleibt gespannt.

Nun stauen sich bereits wieder die Bestätigungskarten bei euch und in den Kisten im
Turm, die Suitbert, DF2PI, weiter fleißig

Keine Überweisungsträger mehr
pn - Mit dieser Ausgabe hatten wir euch
jährlich mit einem beigefügten Überweisungsträger informiert, dass euer Jahresabo
für das Mitteilungsblatt erneuert werden
müsste. Der Betrag war offengelassen, der
Zahlungsempfänger war bereits eingedruckt.

Die Zahl der Nutzer der Überweisungsträger ist jedoch wegen Nutzung des OnlineBankings in den letzten Jahren fast auf Null
gesunken, wie wir in Gesprächen immer
wieder herausgehört haben. Das ist der Moment uns nun zu modernisieren und den Gegebenheiten anzupassen.
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Wie läuft es ab sofort? Ihr habt beim Auspacken des Holzturmblättches sicher den
kleinen Zettel gesehen mit der Beschriftung
„Hinweise für Abonnenten“. Hier sind die
Daten für eine Überweisung lesbar und digital untergebracht. Wer seine Bankgeschäfte mit dem Handy erledigt, kann den
entsprechenden QR-Code scannen und bekommt alle Daten in einer neuen Überweisung automatisch gefüllt. Auch der Betrag
ist enthalten. Deshalb ist es wichtig den
richtigen Code zu benutzen um sich entweder für 5 € die Online-Ausgabe oder für
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7,50 € die Papierausgabe ein weiteres Jahr
zu sichern.
Eine Bitte: Überlegt bitte genau, ob ihr noch
eine Papierausgabe benötigt. Die elektronische Form hat doch erhebliche Vorteile:
Farbige Fotos, reproduzierbar, nimmt kein
Platz im Regal ein, schont die Umwelt.
Rechnet bitte damit, dass wir in absehbarer
Zeit möglichst ganz auf eine Papierausgabe
verzichten wollen.
Keinen Zettel gefunden? Nichts überweisen bitte!

Online-Vorträge gut besucht
pn - Es fanden in den letzten Wochen kurzfristig angesetzte Vorträge statt. Hier ist es
wichtig auf unserem E-Mail Verteiler
„DL0MZ Newsletter“ zu stehen um davon
zu erfahren (bei DF7PN@darc.de melden).

auf das heimische WiFi zugreifen. Der Operator kann den Raspi- dann per VNC Oberfläche oder SSH Konsole erreichen.
Alle wichtigen Schritte hat er in einer PDFDatei zusammengeführt, welche an alle
Teilnehmer per E-Mail ausgehändigt
wurde. Jemand vergessen? → bei Vorstand@dl0mz.de melden.

Raspi ohne Anschluss einer Tastatur
oder Bildschirm installieren – Wie das
funktioniert mit entsprechendem Insiderwissen gespickt, zeigte Stephan, DF6PA, in
einer Session mit über 30 Teilnehmern. Zuerst kam der Überblick, was wir alles brauchen dazu und nach der Theorie kam die
Live-Demo. Die SD Karte wurde mit dem
RaspberryPi-OS bestückt und zwei Hilfsdateien in der für Windows sichtbaren Partition kopiert. Damit kann der Rechner später

KIWI-SDR – ein RX zum reinbeißen –
Wolfgang, DF7PN, gab Online einen tiefen
Einblick in den kleinen Burschen. Er ist per
Internet erreichbar und bietet per normalem
Browser die weite Welt des Amateurfunks
an. Siehe ausführlichen Artikel in dieser
Ausgabe.

„Selbsterklärung nach BEMFV“
pn – Der nächste Vortrag findet statt am
9. April 2021 (Fr.) um 19 Uhr, dann wird
uns Kai-Uwe, DG2SEP, an seinen Erfahrungen teilhaben lassen, die er bei seinem
Erstellen einer Selbsterklärung gesammelt hat. Die ist zwar gezielt für seine
UKW-Antennen angefertigt, aber die Infos
dazu sind trotzdem wichtig, da sie den aktuellen Stand der notwendigen Schritte wiedergeben. Also bringt euch auf den neuesten Stand und klickt euch rein über den

Online-Link: https://treff.darc.de/d/#/Gastlink/IGO5XSrv . Seid bitte so nett und benutzt eine Kopfhörer-Mikrofon-Kombi um
unnötige Störungen zu vermeiden.
Durch Scannen des
QR-Codes: Termin in
den Kalender einfügen
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Der Terminkalender für den OM
von Karlheinz, DK8KK
Mit den Terminen ist das ja immer so eine
Sache, manche kennt man auswendig, andere sucht man sich zusammen, ganz andere
verbummelt man.

Messen und Ausstellungen
Meteorströme
Feier und Gedenktage
CW-Runden, Rundsprüche,
Börse
o u. a. m.
o
o
o
o

Wie in jedem Jahr, hat mein Mitarbeiterstab
(hust) auch diesmal wieder einen CW/KW
Kalender erstellt, den ich euch gerne zur
Nutzung anbiete. Betrachten kann man ihn
hier: https://www.agcw.de/events/

DOK-

Als stets aktuelle Version des Kalenders
könnt ihr sie auf der AGCW-Homepage finden. Sie ist im Format ical (.ICS) formatiert:
https://www.agcw.de/wp-content/persist/agcwdl2021.ics . Viele Programme und
Geräte können damit umgehen. Einfach mal
probieren zu importieren.

Es sind folgende Events enthalten…
o mit Schwerpunkt CW auf Kurzwelle
o Alle Distrikt-Aktivitäten
o DARC-Clubmeisterschaft
o Conteste national/international mit Frequenzen, Link zu Ausschreibungen und
Ansprechpartnern, falls angegeben
o Redaktionstermine „Funkamateur“ und
CQDL

Falls mal etwas nicht stimmen sollte: Fehlermeldungen, Verbesserungen oder Ergänzungen bitte per E-Mail an
kalender@agcw.de

Rudi DK7PE bietet an:
BY-1 BENCHER Morsepaddel schwarz
Preis 85.-€
Telefon . 06131-470048

Die Blättchebörse

Impressum
DF2PI Suitbert Monz
Pfortengewann 2a
55270 Zornheim
Tel: 06136-925478
E-Mail: df2pi@darc.de
DF7PN
Wolfgang Hallmann
Frh.-von-Wallbrunn Str. 42
55288 Partenheim
06732-64887
E-Mail: df7pn@darc.de

DL7FBT
Thomas Bornheimer
Dr.-H.Rosenhauptstr. 6
55122 Mainz
Erscheinungsweise:
Alle zwei Monate zum Januar, März,
Mai, Juli, September und November.
Bezug des Holzturmblättche:
Der Bezug erfolgt mindestens für ein
Jahr zum Preis von € 7.50 (Papier), € 5

(Online-Abo). Bestellung erfolgt durch
Nachricht an Redaktion (E-Mail, Telefon). Rechnung erfolgt einmal jährlich.
Haftung und Verantwortung:
Für namentlich gekennzeichnete Artikel
haftet der Verfasser.
Redaktionsschluss:
15. des Vormonates. Abweichungen
möglich, ggf. nachfragen

Internet: www.dl0mz.de | OV-QRG: 144.55 MHz | ErfurtRunde: tägl. 8:30 auf 3.7425 MHz
Sonntagsrunde: 144.55 MHz um 10:00 Uhr mit Neuigkeiten
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