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BBS Mailbox: HB9EAS-8 Rubrik OG-BS
www.dropnet.ch/hb9bs
Relaisfrequenzen Region Basel:
145.600 MHz, Shift -600kHz
438.675 MHz, Shift -7,6 MHz
Stamm: Jeden Freitag ab 20 Uhr im
Parkrestaurant Lange Erlen

September 2001
64. Jahrgang
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Programm bis zum 31. Dezember 2001
Editorial
Protokoll der MV und Anträge DV 2002
Mitgliederversammlung vom 21. 9. im Erlenverein
PMR 446 ?
Ferienbasteleien
Aus Hanspeters Fadenkörbli
IOTA Contest CS5C
Wie wollen 10 Milliarden Menschen leben..
The gold rush country
Ham Börse

Die Loop Antenne von
HB9ABX
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Vorstand

Präsident David Furrer Dillackerstr. 39 4142 Münchenstein
HB9KT Tel. 411 55 33

EAS-8, e-mail: dfurrer@datacomm.ch

Vize Präsident Arnold Ganz Kellersmattstr. 31 4313 Möhlin
HB9AKB Tel. 851 37 96

EAS-8, e-mail: aaganz@datacomm.ch

Kassier Alfred Brogle Schartenfluhweg 34 4147 Aesch BL
HB9RAL Tel. 701 40 79

e-mail: alfred.brogle@swissonline.ch

Sekretär Jürg Messer Liebrütistrasse 10 4303 Kaiseraugst
HB9ECV Tel. 811 67 57

e-mail: hb9ecv@datacomm.ch

KW-TM Hermann Stein Brühlmatten 13 4410 Liestal
HB9CRV Tel. 903 25 06

e-mail: hb9crv@aol.com

UKW-TM Urs Wildisen Postfach 8 4243 Dittingen
HB9NCG Tel. 079 320 65 81

e-mail: hb9-ncg@swissonline.ch

Mitarbeiter

QUB
Redaktion Beat Pfrunder Im Rebberg 31 4115 Mariastein

HB9AGI Tel. 731 25 97 , Fax 733 95 71
e-mail: beat.pfrunder@datacomm.ch

QUB
Gestaltung René Hueter Neuwillerstr. 5 4153 Reinach

HB9ATX Tel. 711 26 74, Fax 315 59 04
e-mail: hb9atx@swissonline.ch

SYSOP Hans Wermuth Steinbühlallee 33 4054 Basel
HB9DRJ Tel. 302 25 12

e-mail: hans.wermuth@jci-ifm.ch

Kurswesen vakant

Stand September 2001
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Aenderungen vorbehalten.
Siehe auch HB9EAS-8 oder homepage http://www.dropnet.ch/hb9bs/

21. Sept. Mitgliederversammlung (Siehe Einladung auf Seite 10)

22. Sept. Sektionspräsidentenkonferenz in Olten

28. Sept. Regionale Veranstaltung (OG Basel) Vortrag von:

Hermann, HB9CRV, über die DXpedition nach Agalega, 3B6RF

Ort und Zeit: Parkrestaurant Lange Erlen, 2000 Uhr.

(siehe Hinweis auf Seite 27)

6./7. Okt. IARU Region 1, UHF-Microwaves-Contest

7. Okt. Plauschpeilen

- KW, Start 0930 Uhr, Call: HB9BS, QRG: 3540 kHz

- UHF, Start 0900 Uhr, Call: HB9BS, QRG: 433,475 MHz

13. Okt. UKW-Tagung, Bahnhofbuffet Olten, 1000 Uhr

19. Okt. Vorstandssitzung

20/21. Okt USKA-Jahrestreffen in Winterthur

26. Okt. Redaktionsschluss QUB

3./4. Nov. VHF-Telegraphy-Contest/Marconi Memorial

4. Nov. Plauschpeilen

- KW: Start 0930 Uhr, Call: HB9BS, QRG: 3540 kHz

- UHF: Start 0900 Uhr, Call: HB9BS, QRG: 433,475 MHz

6. Nov. HB9O, Operators gesucht

17. Nov. KW-Tagung, Bahnhofbuffet Olten, 1000 Uhr

23. Nov. Mitgliederversammlung (Traktanden im nächsten QUB)

1. Dez. Samstag! Weihnachtswettbewerb (Telefonie)

7. Dez. Vorstandssitzung

8. Dez. Samstag! Weihnachtswettbewerb (Telegrafie)

11. Dez. HB9O, Operators gesucht

15. Dez. Samstag! Weihnachtsessen (Details im nächsten QUB)
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Diesmal soll vom DXing auf Kurzwellen
die Rede sein. Aus besonderem Anlass
gelüstet’s mich, zu diesem Thema einige
Gedanken niederzuschreiben.
Die ARRL hat mir nämlich letzten Mai
bestätigt, dass ich die Qualifikation für die
Honor Roll, Mixed Mode, erfülle, und erst
seit einigen Tagen ziert eine ansprechen-
de Auszeichnung mein shack.

Zweiundzwanzig Jahre sind seit meinem
ersten Antrag an die ARRL vergangen. Von
damals bis heute wandelte sich in der DX-
Szene manches: Während es mit den
Geräten qualitätsmässig bergauf ging,
ging es mit der Verkehrsdisziplin bergab!
Letzteres sehr zum Nachteil vieler DX
Enthusiasten.

Mir ist bewusst, dass an meinem DXCC-
Erfolg viele mitbeteiligt waren.
Denn jeder, der die DX-Szene kennt, weiss
nur zu gut, wie wichtig aktuelle Informa-
tionen über DX oder DXpeditionen sind.
Wertvolle Hinweise diesbezüglich ent-
nimmt man dann meistens verschieden-
sten Quellen. Diese werden laufend von
OMs aufdatiert und der neugierigen DX-
Gemeinschaft zugänglich gemacht – es
sind also viele Helfer hinter der Bühne.

In diesem Zusammenhang denke ich zum
Beispiel an das „DX News Sheet“ der
RSGB (leider eingegangen), an diverse
DX-Kolumnen in Amateur-Zeitschriften, an
unser 70cm Relais, HB9BS, mit DX-Mel-
dungen von Etienne, HB9DX, selig, an DX-
clusters oder dann an manch wertvollen
Hinweis am Stamm.
Ohne seriöse QSL-Managers und ohne
zuverlässige Postverwaltungen weltweit
wäre das Ziel, die Honor Roll noch zu Leb-
zeiten zu erreichen, kaum denkbar!
Und fast hätte ich den Sonnenzyklus 21,
22 vergessen -

Ganz wichtige Akteure im DX-Zirkus sind
natürlich die DXpeditionen selber. Dazu
später.

Wo Sonne ist, ist auch Schatten: Ich will
in diesem Zusammenhang jene Spezies
erwähnen, die sich in den pile ups, zum
Aerger der meisten DXer, als Band-
polizisten gebärden oder jene, die darauf
bedacht sind, die Sendefrequenz der DX-
Station mit Dauer-QRM zu belegen.
Ferner kommt es leider auch vor, dass
man vergebens auf die ersehnte QSL-
Karte wartet, weil sich irgend ein Pöstler
oder sonst einer mit IRC’s oder green
stamps bereichert hat; auch lässt die
QSL-Moral gewisser OM’s zu wünschen
übrig. Trotz allem meine Devise: Sich nicht
entmutigen lassen und durchhalten!

Zu den wichtigsten Akteuren im DX-Zir-
kus zählen die OMs, die als Einzelkämp-
fer oder in Gruppen auf entlegene Eilande
(DXCC entities) reisen und dabei für eini-
ge Tage oder Wochen auf jeden Komfort
verzichten. An ihrem QTH sind sie den
Launen eines tropischen, arktischen oder
antakartischen Wetters ausgesetzt, wäh-
rend die DX-Gemeinschaft zu Hause - vom
Lehnstuhl aus – sich durch das pile up
müht, um an die DX-Rarität heranzukom-
men.

Diese DXpeditionäre sind die wahren Stüt-
zen des DX-Sports! Erfreulicherweise
mischeln einige HB9er im weltweiten DX-
Zirkus kräftig mit. Ihre DXpedition nach
St. Brandon, 3B7RF, und Agalega, 3B6RF,
(unser KW-TM Hermann, HB9CRV, gehör-
te auch zum Team) verhalf zu einem neu-
en DXCC-Land oder zu neuen „IOTA-In-
seln“.

Was beseelt sie, fernab von zu Hause,
umgeben von grosser Hitze oder bei klir-
render Kälte, mit dem Morsetaster oder
am Mikrophon tage- und nächtelang riesi-
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USKA Sektion Basel

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 1. Juni 2001,
Für die Veröffentlichung im QUB wegen des grossen Umfanges stark gekürzt

Anwesende Vorstandsmitglieder: HB9KT, HB9AKB, HB9NCG, HB9CRV, HB9RAL,
HB9ECV
Insgesamt anwesende Mitglieder: 18 (alles USKA Mitglieder)
Entschuldigt haben sich: HB9EBG, HB9CQC, HB9CEY, HB9QZ, HB9RZU
Gäste: OM Paul (AA1MI), OM Daniel Rädersdorf, OM Hansjörg Thommen mit XYL
Verena

Um 20h Begrüssung der Versammlung durch Dave, HB9KT; speziell begrüsst werden
OM Daniel Rädersdorf (frischgebackener HB3-er) und OM Hermann Stein, HB9CRV
(zurück von Agalega).

Traktanden:

1. Genehmigung des Protokolls vom 22. Februar 2001
2. Aufnahme von Neumitgliedern
3. Informationen vom Vorstand
4. Beschluss über Sektionsbeitrag von 20.- an die Kurskasse
5. Diskussion über die neuen USKA Statuten
6. Varia

ge pile ups abzuarbeiten? Woher nehmen
sie die Kraft und die Begeisterung? Ist es
das Neue, das Unbekannte und das
Unerhoffte, das sie mit anderen gleichge-
sinnten OMs erleben wollen? – den viel-
besagten ham spirit in der Praxis erleben?
Von diesem Geist beseelt sind sie auch
bereit, Zeit und Geld einzusetzen.
Diese unternehmungsfreudigen OMs sind
es, die die DX-Szene immer wieder von
neuem beleben und die Enthusiasten welt-
weit in Atem halten. Sie verdienen die Wert-
schätzung aller DXer.
Und sie waren es schliesslich, die auch mir
den Weg in die DX Honor Roll geebnet
haben.

PS: Am 28. September berichtet Her-
mann, HB9CRV, im Rahmen einer regio-
nalen Veranstaltung über seine Erlebnis-
se auf Agalega, 3B6RF. Man kann ge-
spannt sein über das, was Hermann uns
zu sagen hat. Ein Anlass, der sich kein
DX-Fan entgehen lassen darf.

Euer Präsident
Dave, HB9KT
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Alle Anwesenden sind mit der Traktandenliste einverstanden.

1. Traktandum: Genehmigung des Protokolls vom 22. Februar 2001: Einstimmig,
mit Dank an HB9CQC

2. Traktandum: Aufnahme von OM Peter Bürgi, HB3YBL in unsere Sektion.
Die Aufnahme von Peter Bürgi wird vom Vorstand befürwortet. Obwohl angekündigt,
ist Peter bisher nicht zur Versammlung erschienen. Auf Antrag von HB9AZB und
HB9BKS wird einstimmig beschlossen, die Aufnahme zu verschieben, bis sich HB3YBL
persönlich vorstellen kann.

3. Traktandum: Informationen vom Vorstand.
Dave teilt mit, dass der Präsident und der Vizepräsident der USKA per USKA DV
2002 von ihren Ämtern zurücktreten werden. Bei der USKA Urabstimmung sind alle
Anträge angenommen worden, die Stimmbeteiligung betrug 20.7%.
HB9CRV (KW-Verkehrsleiter bei der USKA) hält fest, dass diese Rücktritte nicht auf
ein schlechtes Klima im USKA Vorstand zurückzuführen sind!
HB9NCG kann erfreut mitteilen, dass alle Absolventen des HB3-er Kurses heute die
Technikprüfung bestanden haben. Drei Teilnehmer müssen die Prüfung der Vorschrif-
ten wiederholen.
Der Kassier HB9RAL dankt allen Mitglieder die ihren Jahresbeitrag schon bezahlt
haben.
HB9KT teilt ferner mit, dass von nun an alle Adressänderungen dem Sekretär HB9ECV
mitgeteilt werden sollen.

4. Traktandum: Beschluss über Sektionsbeitrag von Fr. 20.- an die Kurskasse.
HB9DRJ erkundigt sich nach der Empfehlung des Vorstandes in dieser Sache.
Der Kursleiter HB9NCG betont, dass ein solcher Beitrag sinnvoll ist um neu Kurse zu
organisieren.
HB9KT sagt, dass der Vorstand diese Idee unterstützt und dass der FACB dem be-
reits zugestimmt hat. Der Beschluss wird bei Annahme durch alle drei Sektionen der
Region vertraglich festgehalten werden.
Die Versammlung stimmt diesem Antrag einstimmig zu.

5. Traktandum: Neue USKA Statuten
HB9KT hält fest, dass der Entwurf neuere Statuten eine grosse Leistung des USKA
Vorstandes darstellt. An dieser MV wird kein Beschluss gefällt, sondern nur über die
neuen USKA Statuten beraten. Bis zum 13. Juli muss unsere Sektion unsere Stel-
lungnahme an die USKA eingereicht haben. Es sollen nur die wichtigsten Änderungen
an dieser Versammlung diskutiert werden:
- Kollektivmitglieder sollen den Sektionen gleichgestellt werden.
- USKA Mitglieder müssen zwingend Mitglied einer Sektion sein
- Die Delegiertenversammlung wird das oberste Organ der USKA
- Der Name USRA soll USKA ablösen
HB9AKB teilt den Anwesenden mit, dass die Stellungnahmen der Sektionen in den
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neuen Entwurf einfliessen werden. Diese überarbeitet Version wird dann wieder den
Sektionen vorgelegt. Dieser Prozess wird sich wiederholen und viel Zeit in Anspruch
nehmen. Der Fahrplan des USKA Vorstandes kann sicher nicht eingehalten werden.
HB9AKB und HB9KT haben alte Statuten mit den neuen Verglichen und so die er-
wähnten Punkte als die schwerwiegendsten Unterschiede erkannt.

Struktur des USKA Vorstandes: HB9AKB vergleicht das alte USKA Organigramm mit
dem neuen. Das neue Organigramm ist transparenter, es ist klar ersichtlich wem wel-
che Funktionen unterstellt sind. Eine solche Straffung in der Organisation wäre natür-
lich auch ohne neue Statuten möglich.

Höchstes Organ der USKA: HB9AKB erläutert, dass bisher die DV bestimmt, welche
Anträge vom USKA-Vorstand zur Urabstimmung vorgelegt werden müssen. Neu wür-
de die DV oder eine per Referendum einzuberufende GV über die Anträge entscheiden.
Eine USKA GV einzuberufen wäre praktisch nicht zu organisieren! Noldi fasst die Vor-
und Nachteile nochmals zusammen und eröffnet die Diskussion.

Die DV zu einem echten Entscheidungsgremium aufzuwerten, findet einhellige Zu-
stimmung.

Konsultativ-Abstimmung: für die alte Organisation 6, für die neue Organisation
12, Enthaltungen keine

Kollektivmitglieder neu mit Status einer Sektion: HB9KT erläutert, dass die Interes-
sengruppen mit den neuen Statuten den Status einer Sektion erhalten würden. Bisher
hatten sie kein Stimmrecht an der DV. Diese Änderung hätte einen grossen Einfluss
auf die Zusammensetzung der Delegierten, da die Anzahl Delegierter pro Sektion von
der Anzahl der Mitglieder abhängt. Die grossen Interessengruppen wie z.B. HTC wür-
den die Sektionen an die Wand drücken. Ausserdem müssten sich die USKA Mitglie-
der entscheiden, ob sie ihr Stimmrecht in einer Sektion oder in der Interessengruppe
wahrnehmen wollen, wenn sie in beiden Mitglied sind. Dies erhöht den administrativen
Aufwand.

Die meisten Mitglieder stimmen diesen Einschätzungen zu. Es gibt aber auch Gründe
die dafür sprechen:
HB9CRV fragt warum es überhaupt Interessengruppen gibt? Weil sie Ihre Anliegen
durch die Sektionen nicht richtig vertreten gesehen haben. Mit den neuen Statuten
wäre dies sichergestellt und seiner Meinung nach auch gerechtfertigt. Es ist aber
zugegebenermassen kompliziert mit der Stimmverteilung…
HB9DRJ findet, dass es bei den Interessengruppen eher um die Förderung eines Teil-
bereiches des Amateurfunks geht. Ihre Mitglieder sollen jedoch in den Sektionen über
Geschäfte abstimmen.
Laut HB9ECV würde es in diesem Fall eine Urabstimmung brauchen, damit die USKA
einen Eindruck erhalten kann, auf wieviel Zustimmung ein Antrag stösst, der eine Inter-
essengruppe tangiert. Die Meinung der betroffenen Mitglieder könnte ja in allen Sektionen
überstimmt werden und daher an der DV gar nicht zur Sprache gekommen sein.
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HB9AKB weist darauf hin, dass die Bakom nur eine Dachorganisation wünscht. Die
Interessengruppen können also nicht selber an die Bakom gelangen. Aus diesem
Grund muss die Meinung von Interessengruppen in der USKA einfliessen können.
Der Präsident lässt abstimmen: Es stimmt mit ja, wer dafür ist, dass die Kollektiv-
mitglieder den Status einer Sektion erhalten. Wer darin ein Problem sieht, stimmt mit
nein.

Konsultativ-Abstimmung: Ja keine, Nein 15, Enthaltungen 2

Soll jedes USRA-Mitglied zwingend einer Sektion angehören müssen: HB9KT erklärt,
dass man bisher USKA-Mitglied sein konnte ohne bei einer Sektion zu sein, oder bei
einer Sektion zu sein ohne USKA-Mitglied zu sein, und natürlich beides. Mit den
neuen USKA-Statuten ist keine USKA-Mitgliedschaft mehr möglich ohne bei einer
Sektion zu sein, und man kann nicht einer Sektion beitreten ohne USKA-Mitglied zu
werden.
HB9AKB wundert sich was mit den USKA-Mitglieder passiert, die bisher nicht bei
einer Sektion Mitglied waren. Werden diese von der USKA ausgeschlossen? Das
müsste man vorher abklären.
HB9KT gibt auch zu bedenken, dass diese Änderung für den Kassier einer Sektion
mehr Aufwand mit sich bringen würde, weil er für die USKA die Beiträge kassieren
müsste.
HB9DRJ meint, dass die Mitgliedschaft in einer Sektion mit den neuen Statuten wirk-
lich notwendig wäre, da es ja keine Urabstimmung mehr geben würde.
HB9CRV vermutet, dass die meisten freien USKA-Mitglieder nur am QSL-Service
interessiert sind. Deshalb würde der QSL-Service auch unabhängig von einer USKA-
Mitgliedschaft angeboten.
HB9ATX hält dies für eine moderne, professionelle Geschäftsleitung. Man muss be-
denken, dass das USKA-Sekretariat eine hohe Arbeitsbelastung durch die Mitglieder-
verwaltung hat.
HB9KT wendet ein, dass es jetzt schon schwierig ist eine Sektion zu Managen, so
dass zusätzliche Aufgaben unerwünscht sind.
HB9AZB gibt zu bedenken, dass diese moderne Struktur bei vielen Dachorganisatio-
nen (Sportverbände, Parteien) schon besteht. Die alte USKA Struktur ist historisch
gewachsen, aber eigentlich undemokratisch und veraltet.

An diesem Punkt drehte sich die Diskussion wieder um den Verteilerschlüssel für die
DV-Delegierten. HB9KT wendet ein, dass die Diskussion wieder in den Bereich Orga-
nisation abgleitet. Er schreitet zur Abstimmung: Soll eine USKA Mitgliedschaft nur
über eine Sektion möglich sein, ja oder nein.

Konsultativ-Abstimmung: Ja 12, Nein 2, Enthaltungen 2

Neuer Name der USKA (USRA): HB9AKB hält fest, dass ‚Union Schweizerischer
Kurzwellen-Amateure‘ sachlich nicht mehr zutrifft. Aus emotionalen Gründen ist der
Name jedoch ein Symbol. Da es keinen Sinn macht logischen Argumenten emotiona-
le entgegenzustellen, will er sofort abstimmen.
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Konsulativ-Abstimmung: Für USRA 9, für USKA 5, Enthaltungen 2

HB9AKB hält aber fest, dass man Vorschläge für einen neuen Namen machen kann,
z.B. Union Schweizerischer Amateurfunker.
HB9ATX & HB9DRJ schlagen Swiss Amateur Radio Club vor.

HB9KT hält fest, dass der Zeitpunkt für neue USKA Statuten schlecht ist, weil der
USKA-Vorstand zur Zeit nicht Sattelfest ist.

6. Traktandum: Varia.

HB9BKS teilt mit, dass OM Hansjörg Thommen aus Anlass seiner bestandenen HB3-
Prüfung alle bisher bestellten Getränke bezahlt, wofür sich alle Anwesenden mit Ap-
plaus bedanken.
HB9ECL bedankt sich bei dieser Gelegenheit bei Urs HB9NCG für die Durchführung
des HB3-er Kurses.

HB9AZB fragt an, ob jemand an einem Bon für Radio Merz im Wert von 1200.- für
100.- interessiert ist.

HB9NCG macht auf das 70cm HB9CV Bauseminar am 9. Juni mit anschliessendem
Grillieren aufmerksam. Der Anlass findet ab 11h im Garten von Fredy HB9RAL statt
(Dornach, Industrie ‚Wiesen‘).

HB9AKB teilt mit, dass aus diesem Grund das nächste Peilen bereits am Samstag,
9. Juni stattfindet.

Auf Anfrage von HB9AKB meldet sich niemand, der am IARU Region 1 Field Day
teilnimmt.

HB9KT macht auf den APRS Vortrag des FACB am 15. Juni aufmerksam, siehe
QUB. Für Donnerstag, 16. August, wird noch ein Operator gesucht, der zusammen
mit HB9CRV die Station HB9O besetzt.

HB9KT dankt den Anwesenden und erklärt die Mitgliederversammlung für beendet.
Protokoll: Jürg, HB9ECV

����)��	*+�	���	�
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Ende Februar 2002 findet die ordentliche DV der USKA statt, voraussichtlich in Olten.

Wir bitten die Sektionsmitglieder, schriftlich formulierte Anträge bis 30. Oktober 2001
einem Vorstandsmitglied zu übergeben.

Nur solche Anträge einbringen, welche von ihrer Tragweite her auf Stufe USKA behan-
delt werden müssen.

Der Vorstand
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Sie sind zur ersten Mitgliederversammlung nach der Sommerpause herzlich einge-
laden.
Zeit: 20 Uhr,

ACHTUNG! ORT DER SITZUNG IM SITZUNGSZIMMER DES ERLENVEREINS,
ERLENPARKWEG 110 (ca. 200 m hinter dem Parkrestaurant). Bitte Parkplatz des
Restaurants benützen. Die Strasse ist mit einem Fahrverbot belegt.

Traktanden:
1. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 1. Juni genehmigen (Siehe QUB)
2. Aufnahme von Neumitglieder
3. Der Vorstand informiert (u.a. Vereinbarung Kurswesen)
4. Vororientierung Relais-Projekt Gempen durch Urs, HB9DSS
5. Ham Börse
6. Varia

Anschliessend präsentiert Werner, HB9PP, ein Video mit zwei Beiträgen:
a) Aus dem Leben des Herrn Marconi und
b) Der Erfinder der Dampfmaschine. Dauer 30 Minuten.

Wir freuen uns eine angeregte Versammlung und auf „full house“

1�����	 2���������3

In letzter Zeit trifft man am Stamm neue Gesichter, und auf den regionalen Relais
hört man bisher unbekannte Stimmen.

Die „frischgebackenen“ OMs bringen mit ihrem Auftritt frischen Wind in die Sektio-
nen unserer Region. Klar, das sind die Früchte des ersten, regionalen HB3-Ausbil-
dungskurses
Den aufmerksamen Verfolger der „Szene“ hat’s gefreut, als einer mir kürzlich sagte,
er fühle sich in der Sektion wohl und als vollwertiges Mitglied anerkannt. Er habe
nämlich befürchtet, mit einer HB3er-Lizenz von bestandenen HB9ern als Radio-
amateur zweiter Klasse angesehen zu werden. Diese Befürchtung hat sich zum
Glück als falsch herausgestellt.

Diese Haltung den Neueinsteigern gegenüber ist lobenswert und zeugt auch von
„ham spirit“. Hoffentlich haben andere OMs die gleiche Erfahrung gemacht. Möge
das in Zukunft so bleiben.

Argus
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Vor 50 Jahren wurden die Übermittlungstruppen eine
selbständige Waffengattung, himmelblau als
Gattungsfarbe (vorher gehörten sie zur Genietruppe,
Gattungsfarbe schwarz).

Aus Anlass dieses 50. Geburtstages wurde der
Waffenplatz Kloten vom 25. bis 30 Juni 2001 zum
Brennpunkt militärischer Kommunikation; auch
die USKA war mit einem Stand vertreten (Bild 1 mit René, HB9ATX). Die Ausstellung
war thematisch in „Gestern“, „Heute“ und „Morgen“ gegliedert, so dass man auf
eindrückliche Weise den Fortschritt der Kommunikationstechnik mit verfolgen konnte.

Viele Radio-Amateure haben ihre Militärdienstzeit bei den Übermittlungstruppen ver-
bracht oder verbringen sie noch, wo sie für die Armee mit ihren besonderen oder
spezifischen Fähigkeiten wertvolle Arbeit leisten bzw. leisteten. Kein Wunder also,
wenn die USKA Gelegenheit bekam, die Tätigkeit der Radio-Amateure den interes-
sierten Besuchern näherzubringen

Der Stand war im Zentrum der Ausstellung, bei der soge-
nannten Arena, an der „Flaniermeile“ plaziert. Idealer Stand-
ort, wenn man von einer Lautsprecheranlage vis-à-vis absieht.
Aus diesen Lautsprechern (Bild 2) hämmerten Durchsagen
und Musik pausenlos mit X-Watt auf das Standpersonal und
Besucher ein.
Dennoch, an der im Stand eingerichteten KW-/UHF-/VHF-Sta-
tion demonstrierten wir Neugierigen, was hinter dem Begriff
„Radio-Amateur“ steckt, mit kräftigerer Stimme als sonst üb-
lich! Viele Comm‘01-Besucher wussten darüber gut Bescheid
und - wenn wundert’s - manch ein Besucher war und ist sel-
ber aktiver Radio-Ham.

Während eines Tages
waren Urs, HB9DSS,
und ich am Stand im
Einsatz. Zwischendurch
hatten wir Zeit, einige
Fotos zu knipsen. Da-
von ein paar Kostpro-
ben.
Dave

Brieftaufe vor dem take off.
Urs erteilt ihr den Segen

„RadioHill“, gut getarnt

Bild 1

Bild 2
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Dieses im Rahmen der regionalen Veranstaltungen von Toni, HB9EBV, Ruedi,
HB9CQL und Ueli, HB9EAX organisierte Treffen ist Geschichte und lebt nur noch
in der Erinnerung weiter.

Alles was das Funkerherz begehrt, war dort zu haben! Flohmarkt, Grillspezialitäten
und HF/VHF/UHF in Hülle und Fülle. OMs und XYLs aus der Region und der
ausländischen Nachbarschaft gaben sich bei besten Wetterbedingungen ein
Stelldichein.

Den Organisatoren ein
herzliches
„Danggerscheen“.
Bebbi

Hürde genommen.....

Mit dem erfolgreichen Bestehen der CW-Prüfung in der vom BAKOM vor kurzem
festgelegten Tempo von 25 ZPM (5 WPM) haben zwei Sektionsmitglieder das Tor
zur Welt der kurzen Wellen aufgestossen:

Urs, ex HB9NCG, neu HB9DSS
Erwin, ex HB9NCC, neu HB9DSO

Herzliche Gratulation zu diesem persönlichen Erfolg.

Wir wünschen ihnen bei ihrem Ausflug in diese neue Welt viel Spass und manche
angenehme Überraschungen. Es muss nicht immer SSB sein, CW machts mit
geringerer Leistung und weniger Aufwand nämlich auch möglich!

Vorstand
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Anfang 2001 hat das BAKOM den
Frequenzbereich 446.0 bis 446.1 MHz für
dem PMR 446 Funkbetrieb in der Schweiz
freigegeben. Damit hat sich die Schweiz
im Europäischen Umfeld harmonisiert. Es
handelt sich um einen FM Kurzstrecken-
(nur)Sprechfunk auf acht HF-Kanälen (CH1
= 446.00625 MHz bis CH8 = 446.09375
MHz) mit einem Raster von 12.5 kHz und
einer ERP von maximal 500mW. Erlaubt
sind spezielle PMR 446 Funkgeräte mit
fest montierten Antennen – Was natürlich
jedem bastlerisch angehauchten Funk-
amateur die Finger jucken lässt... Interes-
sierte können die technischen Spezifika-
tionen in den Normen ETS 300296 nach-
lesen. Geräte im Stil von kleinen
Amateurfunkhandys können bereits im
Fachhandel gekauft werden. Obwohl der
schmale Frequenzbereich eigentlich nur
als „Frequenz-Brosame“ angesehen wer-
den kann - oder vielleicht gerade deswe-
gen - ist der Betrieb dieser PMR 446 Ge-
räte anmelde- und gebührenfrei.
Eigentlich als „very very low cost“ Varian-
te des Betriebsfunks (Professional Mobi-
le Radio) gedacht, könnte dieser PMR 446
mehr Anklang im Festhütten, Freizeit- und
Familienbereich finden (also doch Private
Mobile Radio). Nach dem spärlichen Er-
folg der LPD-Funkgeräte im 433 MHz Be-
reich mit nur 10 mW ERP, deren prakti-
scher Nutzen fraglich ist beziehungswei-
se war, und die eigentlich nur die Funk-
amateure nervig gemacht haben, sehen
viele dem PMR 446 bessere Zukunftsaus-
sichten beschert.
Da ich mich letzterer Meinung anschlie-
ße, habe ich, trotz der vielen Amateur-
funkgeräte die bei mir so rumstehen und
mir die Ohren vollrauschen, entschlossen
ein Paar solcher Geräte zu erstehen. Der
Einzelpreis bewegt sich je nach Modell von

ca. 100 Franken bis einigen 100 Franken
(Im Doppelpack üblicherweise billiger).
Obwohl für mich der technische Aspekt
im Vordergrund steht, sehe ich in meinen
sportlichen Tätigkeiten mit „unliz“-Kolle-
gen einen gewissen Nutzen: Ist es doch
einfacher außerhalb der Rufdistanz, ob in
den Bergen oder freihängend in einem tie-
fen Höhlenschacht, die notwendige Kom-
munikation ohne GSM oder klobigen
27MHz-Funkgeräten aufrecht zu erhalten.
Was sicher alle Leser interessiert sind die
maximale Reichweite solcher Geräte und
die Frequenzbelegung. Da diese Funkan-
wendung in der Schweiz noch recht neu
ist, kann momentan mit spärlichem Funk-

betrieb gerechnet werden. Bis dato (Mai
2001) habe ich relativ wenig Aktivität von
meinem Zuhause in Allschwil und im
Scanbetrieb mitbekommen: Einige Akti-
vitäten sind aus F und DL zu hören, vor
allem das typische „Papa, Papa... tu
m’entend...?...“ und das hauptsächlich an
Wochenenden. Teil dieser Aktivitäten ver-
mutete ich von recht weit her da der El-
sässische Akzent fehlte. Wie dem auch
sei, ich werde in Zukunft bestimmt einige
Erfahrungen bezüglich der möglichen
Reichweite sammeln können. Grundsätz-
lich werden die Ausbreitungsbedingungen
nicht viel anders als auf 435 MHz sein.
Dennoch ist die etwas kleinere Bandbrei-
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te beziehungsweise Hub der Übertragung
und die im Vergleich zu Amateur-
funkgeräten geringere Empfangs-
empfindlichkeit der Reichweite nicht zu-

träglich. Zudem ist bei meinem Typ von
Gerät die Ansprechschwelle der Rausch-
sperre hoch eingestellt und diese lässt
sich nicht ohne weiteres über die norma-
len Bedienfunktionen verändern. Vermut-
lich handelt es sich sowieso um eine rich-
tige rauschgesteuerte Sperre. Also keine
Chance meine UHF-rauschgeübten Ham-
Ohren zu schärfen ohne den ungemütli-
chen Gummiknubbel an der Geräteseite
dauernd drücken zu müssen.
Gehen wir von 500 mW ERP und einer
minimalen Empfangsfeldstärke von
28dBmV/m aus, können wir im Freiraum
mit fast 200 km rechnen. Freiraum heißt
hier eine freie erste Fresnelzone. Tatsäch-
lich hat man jedoch nur die Hälfte dessen
welches die Distanz auf weit unter 100
km schrumpfen lässt. Praktisch entspricht
das einem Profil Juragipfel -> Mittelland.
Befinden sich beide Stationen in hügeli-
gem, bewachsenem oder bebautem Ge-
lände mit den bekannten Dämpfungs- und
Reflexionseinflüssen, bleiben bestenfalls
wenige Kilometer übrig die „befunkt“ wer-
den können. Nicht die DX-versprechende
Funkanwendung wie der Amateurfunk mit
Leistung und Antennengewinn. Dies soll-
te sie auch nicht sein.

Außerdem sind diese PMR 446 Geräte mit
CTCSS / DCS ausgerüstet welche zur
Callselektion dienen. Hat eine Gegen-
station die Coderauschsperre aktiviert und
man weis dessen Code oder Subaudio
nicht, wird man ins leere rufen denn die
Rauschsperre wird sich nicht öffnen. Es
stehen 83 Codes und 38 Subaudios zur
Verfügung. Beste Voraussetzung sein ei-
genes privates Netz aufzubauen.
Noch einige regulatorische Aspekte oder
besser gesagt die bittere Pille: Der PMR
446 Frequenzbereich darf nicht mit
Amateurfunkgeräten benutzt werden. Ei-
nerseits ist der Hub von Amateur-
funkgeräten üblicherweise höher als die
2.5 kHz von PMR 446. Andererseits steht
man mit dem in Amateurfunkhandys übli-
chen minimalen Raster von 5 kHz immer
1.25 kHz neben dem PMR 446 Raster.
Diese Inkompatibilitäten führen zu
schlechter Sprachqualität und sind über-
dies recht einfach nachzuweisen falls sich
ein Funkamateur mit einem „offenen“ Ge-
rät doch einmal in den Bereich 446 MHz
verirren sollte. Beim Kauf von PMR 446
Geräten muss auf das CE-Zeichen geach-
tet werden. Kauft man diese Geräte im
Ausland – wo sie übrigens billiger sind,
sollte man zudem eine Kopie der
Konformitäts-bescheinigung verlangen.
Obwohl dieser PMR 446 nicht sehr viel
mit Amateurfunk zu tun hat, hoffe ich ei-
nige interessante Infos gegeben zu ha-
ben. Der eine oder andere hat bestimmt
Ideen wie er PMR 446 im privaten, ge-
schäftlichen oder sonstigen Bereich ein-
setzen könnte ohne dass jeder Teilneh-
mer ein „Liz“ sein muss. Ich werde das
PMR 446 weiter beobachten und meine
erste QRP-Zwang Verbindung über 100 km
mitteilen.
Zahlreiche Informationen sind im Internet
zu finden, am besten mit dem Begriff
„PMR446“ auf einer Suchmaschine.

73 de Philipp / HB9EAH
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Auch dieses Jahr hat sich eine
kleine Gruppe von
„Contestangefressenen“ zu-
sammengefunden um am
Helvetiacontest teilzunehmen.
Das Mitmachen an diesem
Kontest hat in Basel eine lan-
ge Tradition. Dabei gibt es im-
mer ein grundsätzliches Pro-
blem zu lösen. Es ist in Basel
sehr schwierig einen geeigne-
ten Standort zu finden. So konnten wir
vor langer Zeit, d.h. in den 80iger Jahren
das Schulschiff „Lai da Tuma“ im Rhein-
hafen als Contest QTH missbrauchen
(HB9BOO sei Dank). Später konnten wir
Dank Sämmi HB9BPP unsere Geräte und
Antennen in einem Gebäude der Ciba am
Schorenweg in Basel aufstellen. Das QTH
am Schorenweg war nicht grundsätzlich
schlecht, aber der Störpegel durch die um-
liegenden Bahnlinien und anderen
unidentifizierbaren Störquellen war oft sehr
hoch. Nach dem Zusammenschluss von
Ciba und Sandoz war die Benutzung des
QTH’s Schorenweg nicht mehr möglich.
Dank der Intervention von Mike, HB9ECB
und dem Entgegenkommen seines
Schwiegervaters, Herr Hornstein, können
wir nun schon seit einigen Jahren ein neu-
es, eigentlich ideales QTH im Jura be-
nutzen. Der Standort Bourrignon liegt
etwa 35 Km Luftlinie von Basel auf einer
Höhe von 770 m. Wir dürfen dort ein al-
tes, aber renoviertes Bauernhaus mit ei-
ner riesigen Scheune und vielen Zimmern
mit noch mehr Schlafgelegenheiten (wich-
tig für Pat HB9BKP) bewohnen. Das Haus
liegt am Dorfrand in einer leicht hügeligen
Umgebung und ist mit genügend Land um-
geben, so dass wir auch lange Drahtan-

tennen aufstellen können. Die amateur-
spezifischen Installationen wurden in den
vergangenen Jahren so eingerichtet, dass
der Aufbau der Station inklusive Anten-
nen in 3 bis 3 ½  Stunden, der Abbau in
einer Stunde möglich ist. Der Mast für den
Beam ist fest vormontiert, und muss am
Contesttag nur noch mit dem Beam be-
stückt und ausgezogen werden. Auch die-
ses Jahr hat sich wieder ein harter Kern
von OM’s zusammengefunden, um
HB9BS von Bourrignon aus zu aktivieren.
Es waren dies: HB9BKP Pat, HB9BPP
Sämmi, HB9CEY Gerald, HB9EBC Mike
und HB9EBH Ueli. Da jeder Teilnehmer am
Contest im Jura dabei war, konnte auf die
früher notwendigen Koordinationsbesprec-
hungen verzichtet werden. Für jeden Teil-
nehmer war klar: „Ich mach mit“ und „Wir
treffen uns zwischen 0800 und 0900 in
Bourrignon.
Als Station diente ein KW-Transceiver von
Yaesu (der TS 570D von Pat wurde we-
gen fehlendem CW-Filter als unbrauchbar
erklärt), eine Linearendstufe FL 2277 ZD
(500 – 600 W out) eine Matchbox von
Drake, ein ferngesteuerter Antennen-
schalter und die persönlichen Tasten der
Teilnehmer. Es wurden folgende Antennen
aufgestellt: Ein 3 Element Beam von
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Fritzel (10/15/20 m), eine Windomantenne
für 10 bis 80 m (mit Zusatzdrähten auch
für 15 m zu gebrauchen), eine Delta Loop
für 40 m und ein Dipol für 160 m. Es wur-
de beschlossen in der Kategorie Multi OP
CW mitzumachen, weil es besser tönt,
wenn man sagen kann: „Wir haben den 4.
Platz erreicht“, während mit der gleichen
Punktzahl in der Kategorie Multi OP CW/
SSB höchstens ein 8. Platz möglich ist.
Kurz nach 1500 Uhr wurde mit dem
Kontest begonnen, nur unterbrochen
durch das gemeinsame Nachtessen am
Samstagabend. Zu diesem Zweck wird der
Funkbetrieb für 1 ½  bis 2 Stunden einge-
stellt. Mike stiftete einen Lammbraten,
welchen er mit allen Beilagen auch zube-
reitete. Kurz gesagt, es war köstlich!
Der Funkbetrieb wurde dann durch die
Nacht und am folgenden Tag bis um 1500
HBT weitergeführt. Was haben wir er-
reicht? Total wurden 625 europäische und
113 DX Stationen gearbeitet. Das ergibt
738 gültige QSO. Mit den Multiplikatoren
waren es 240’036 Punkte. Im letzten Jahr
hätte das für den 4. Platz gereicht. Nach
dem Erscheinen des Oktober Old-Man
2001 werden wir mehr wissen. Das Ab-
räumen der Station und das Aufräumen
erfolgte in der schon gewohnten Routine.
Zurück bleibt das Gefühl, ein Wochenen-
de mit einer sinnvollen Tätigkeit, und mit
guten und kompetenten OM‘s verbracht
zu haben. Hoffentlich heisst es auch im
2002: „Wir treffen uns im Bourrignon“!

Pat  HB9BKP
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Ich beschloss dieses Jahr in den Ferien,
die ich wieder in Südfrankreich verbrach-
te, auf Kurzwelle QRV zu sein. Also nahm
ich mit dem Feriengepäck auch einen klei-
nen KW-Transceiver, Coaxkabel und Kup-
ferdraht mit.
Nachdem der Garten des Ferienhauses
wieder einigermassen zivilisiert aussah,
und das Schwimmbad geputzt und gefüllt
war, begann ich mit dem Antennenbau. Es
sollte ein durch Coaxkabel gespiesener
Dipol für 20/15/10 m werden. Ein 15 cm
langes Stück einer schon vor längerer Zeit
im „Bricomarché“ erstandenen Plasticleis-
te diente als gemeinsamer Einspeisepunkt
für die drei Dipole. Als Abstandhalter für
die drei Dipoldrähte benutzte ich ebenfalls
die etwa 2 cm dicke Plasticleiste welche
ich in der Mitte durchsägte um 1 cm brei-
te Leisten zu erhalten. Diese schnitt ich
in 10 cm (resp. 5 cm) lange Stücke und
versah sie mit drei (resp. 2 Löcher), durch
die die einzelnen Drähte des Dipoles ge-
zogen wurden. Als Endisolatoren für den
20 m Dipol dienten ebenfalls 10 cm lan-
ge, mit zwei Bohrlöchern versehene, Stük-
ke der Plasticleiste.
Den Multibanddipol habe ich auf einer pro-
visorischen Höhe von 3 m über Boden
abgestimmt, da es so möglich war, auf
einer Bockleiter stehend, die einzelnen
Dipoldrähte bequem abzugleichen, ohne
die Antenne jedesmal wieder auf den Bo-
den holen zu müssen. Das Abstimmen
verlangte eine gehörige Portion Geduld,
da eine Längenänderung des einen Di-
pols, die Resonanzfrequenzen der ande-
ren Dipole beeinflusste. Nach einmaligem
Nachjustieren auf der definitiven Höhe von
7 m arbeitete der Multibanddipol zufrieden-
stellend.
Interessant finde ich die Feststellung,
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dass bei dieser Antenne, das SWR auf 20
m über das ganze Band unter 1:1,5 bleibt,
dass aber bei 15 m nur 300 kHz  und auf
10 m sogar nur 250 kHz des Band-
spektrums auf ein Stehwellenverhältnis
von < 1:1,5 abzustimmen war. Eigentlich
habe ich erwartet, dass die Tendenz eher
umgekehrt sein sollte.  Kann mir jemand
dafür eine Erklärung geben?

Nachdem die Antenne funktionierte, woll-
te ich in PSK31 QRV werden. Dazu hatte
ich am Tag vor der Abreise nach Frank-
reich die Software auf den Portable-PC
geladen und die nötigen Utensilien aus der
Bastelkiste geholt. Nur etwas fehlte mir,
ein passender Stecker für den Data-Aus-
gang des Transceivers. „Finde ich so et-
was in dem nahegelegenen, recht verschla-
fenen französischen Kleinstädtchen?“,
fragte ich mich. Beim Einkaufen entdeck-
te ich einen Laden, auf dessen kleinen
Schaufenster in weisser Farbe von Hand
„Audiotel, PC, Internet“ angeschrieben
stand, und bei dem ich – durch das Schau-
fenster blickend – sah, dass auf der Werk-
bank, die grösser war als der Ladentisch,

ein Lötkolben stand. Beim nächsten Be-
such des Städtchens nahm ich den
Transceiver unter den Arm, trat in den be-
sagten Laden ein, wartete geduldig, bis
der Herr, der dort mit dem Lötkolben an
einer Platine hantierte sich umdrehte, mich
durch die runde Drahtbrille mit gerunzel-
ter Stirn leicht ungeduldig ansah, als ob
er sagen wollte:“Qu‘est-ce qu’il y a donc?“
Ich versuchte kurz und in klaren Sätzen
zu erklären, dass ich Radioamateur sei
und einen solchen Stecker benötige, und
ich hoffte, dass er einen solchen mir be-
stellen könne. Er antwortete:“En principe
oui“, stand auf, kramte in einer grossen
Kartonschachtel, die auf dem Boden stand
und zog ein Kabel mit einem an-
geschweissten Stecker heraus, steckte ihn
in besagte Databuchse und lächelte mich
verschmitzt an. Ich bezahlte 15 ffr, bedank-
te mich, und liess meinen Retter weiter an
der Platine herumlöten. So einfach ist es
also in Bédarieux - so heisst das kleine
Städtchen - einen ausgefallenen,
sechspoligen Miniaturstecker zu finden!

de HB9AGI,  Beat
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Honor-Roll Treffen bei
HB9DX am 6. Mai 1984
von links nach rechts:
HB9PL
HB9AIJ
HB9AMO
HB9IK
HB9AHA
HB9KB
HB9MX
HB9DX
HB9AAA
HB9AQW
HB9TL
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Per Zufall erfuhr ich, dass Dave HB9KT in die Honor Roll aufgenommen wurde.
Ich hatte schon lange Unterlagen für einen Bericht über die HR beisammen und nutze
die Gelegenheit.
Die HR ist eine der ältesten und höchsten Auszeichnungen, die die ARRL in den USA
zu vergeben hat. Sie wird nur noch übertroffen von der „Hall of Fame“, in der weltweit
höchstens 50 Amateure aufgenommen werden. (ZB Franz Langner, DJ9ZB).
Die Bezeichnung Honor Roll stammt aus den zwanziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts, als nur wenige Amateure die Bedingungen erfüllten, die vorgeschrieben waren:
Alle Länder- bis auf die letzten Zehn- der Erde mit Funkkontakt erreicht zu haben. Als
nach der kriegsbedingten Unterbrechung 1945 die ARRL dieses Diplom wieder auf-
legte, beschloss man, ab 15. November 1945 die Rangfolge neu zu zählen. Das
Diplom wird 56 Jahre alt und ist noch immer sehr geachtet und gesucht. Als Länder
zählen alle politischen Staaten und Staatsgebilde, die eine eigene Regierung, ein
eigenes Parlament und eigene Gesetzgebung haben. Daneben wurde im Laufe der
Zeit mit unzähligen „amendments“ (Zusätzen) Ausnahmen gestattet. So zählt zum
Beispiel Sardinien (IS) dazu, nicht aber Sizilien(IT).
Die ersten Hundert Länder sind einmal leicht beisammen, das sogenannte DXCC
(Vom lateinischen Zeichen C für Hundert hergeleitet) haben einige DX-Amateure schon
in den ersten Wochen nach der Lizensierung erreicht, wenn Sonnenzyklus und Stations-
aufwand in der richtigen Relation sind oder waren. Schwerer ist es, die nächsten
Hundert zu erreichen, Geduld und Eifer braucht es dazu. Wiederum die nächsten
Hundert haben viele hartgesottene DXER auch in unserer Basler Ecke erreicht, aber
jetzt wird es richtig mühsam:
Es gibt ca 370 Länder (auch die UNO kennt eine ähnliche Zahl) und ab 350 hilft nur:
Geduld, Geduld, Geduld und fleissig DX Info sammeln, Quellen studieren und viel-
leicht die Mithilfe eines Freundes, der zur richtigen Zeit einen richtigen Tip gibt....
Mein persönlicher Einstieg in die HR fand etwa 1982 statt. Die ersten 100 DXCC
schuf ich mit Eigenbaustation im Schirmständer und einer doublet-Antenne in etwa 3
Jahren, die nächsten Hundert in 4 weiteren Jahren, die Marke 300 erreichte ich 1978
mit ZL2UW/C auf Chatham Island und dann brauchte ich weitere 4Jahre, um endlich
1983 mit Jim Smith VK0JS auf Heard Island die begehrte Trophäe an die Wand zu
heften (Dass es so lange dauerte, hat auch noch mit Beruf und Familie zu tun).
Viel geholfen hat mir mein lieber Freund Etienne Héritier, HB9DX, der höchst kame-
radschaftlich und uneigennützig den heissen Tip auf 29,6 Mhz oder später auf dem
Basler 2m Relais vermittelte, wenn der „seltene Vogel“ auftauchte. Als die Schweizer
Honor Roll Gruppe die Zahl von 15 Hams nicht überstieg, traf man sich einmal jähr-
lich, zu der die zuletzt eingetretenen Mitglieder einluden. Gemeinsam  feierten wir
meinen Eintritt am 6. Mai 1984 in Oberwil, auf dem beiliegenden Foto ist der eine oder
andere Kauz zu finden, der noch heute die DX Bänder belebt.
In aller Stille und klammheimlich ist Sämi, HB 9 BPP, auch in der HR eingetroffen.
Wie wärs mal mit einem Bericht oder einer kleinen Feier durch die beiden „Neuen“?
Hanspeter, HB9IK
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Weil seit Tagen Hudelwetter herrschte, mein Compagnion Peter Neuhaus einen an-
derweitigen Termin hatte und ich ein bisschen müde war, beschloss ich einen be-
sonders intelligenten Mountainday zu absolvieren: Von der Ofenbank aus!
Kein mühsames Rucksackpacken, Kistli und Taster und Keyer und Antennendraht
und Isolatoren und Regenschirm und Ricola’s gegen Langeweile und kein frühes
Aufstehen. Kein beschwerlicher Aufstieg, kein schlechter Antennenwurf, keine
Brämen und auch keine Ameisen am Arm: Schön gemütlich nach dem Morgenes-
sen mit der xyl die Station einschalten, Antenne ankoppeln und los geht’s. Am
Sonntagmorgen regnete es wirklich, wie das Dampfradio gemeldet hatte: In Strö-
men und das Thermometer kletterte kaum über 10 Grad.
Um 8 Uhr tauchten aus dem unruhigen 80 m Band die ersten zaghaften dünnen
Zittersignale von HB9CM/p auf, aha Philo, der Oldtimer liess sich nicht entmutigen
und ein schlechtes Gewissen beschlich mich. Der Philo hat noch einige Jährchen
mehr auf dem Buckel und verkriecht sich nicht hinter dem Ofen.
Da ruft Dave, HB9KT mit gutem starkem Signal aus der Gegend der hohen Winde,
jetzt bereue ich schon, nicht mitgemacht zu haben. Alle sind sie da:
Paul HB9IR/p, Rene HB9DHH/p, HB9ADF/p, HB9AJM/p, HB9AMA/p, HB9BBM/p,
Uli HB9CGA/p, HB9DOZ/p, HB9IAB/p und noch einige mehr.
Es ist lustig, zuzuhören- die contestgewohnten Oms mit schnorrigem RST und
QTC, die routinierten Oms mit zweimaliger Wiederholung des QTC (Besser ist bes-
ser!), die ungewohnten Anfänger mit langem Anruf und hören auf der falschen Fre-
quenz, ( Bei CW gilt Shift up 1 kHz!) – alles echt live wie immer am NMD. Nun be-
reue ich richtig, nicht dabei zu sein, es macht längst nicht so viel Spass, mit siche-
ren 50 W und guter Antenne von zu Hause aus mitzuhalten, aber trotzdem. Ich war-
te bis 10 Uhr, dann dürfen auch Fixstationen Verbindungen aufnehmen, arbeite
schön einen nach dem anderen und schwöre bei jedem QSO: Das nächste Jahr bin
ich wieder aktiv dabei, dann treffen wir uns nach gehabter Schlacht zum Schwatz
am Beizentisch beim Mittagessen und schimpfen gemeinsam über das
Scheisswetter und die lausigen Batterien, die nichts mehr wert sind und der Heini,
der nichts hört und überhaupt.........und freuen uns wieder auf nächstes Jahr, gäll
Dave und Peter?

Hans Peter HB9IK
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Aufruf an gute CW-Operators!
Unser KW-TM wird, wie jedes Jahr, von HB0 aus mit dem Rufzeichen des Radio-
Amateur Clubs Roche, HB9LF, contestmässig QRV sein.
Ein Leckerbissen für CW-Contesters! Wer als solcher teilnehmen möchte, melde sich
bitte bei Hermann e-mail HB9CRV@AOL.COM
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Der KW-TM ist auch ständig auf Reisen!
Während der Agalega Expedition 3B6RF
beschlossen Luis, CT1AGF, Antonio,
CT1EPV und ich, zum IOTA (Islands On
The Air) Contest aus Portugal QRV zu
sein. Das QTH von Antonio, CT1EPV
befindet sich auf der Insel Culatra mit der
Referenz Nummer EU145. Culatra liegt in
der Nähe von Faro an der Algarve. Das
Team wurde von Mitgliedern der GPDX
(Grupo Portugal de DX) verstärkt: Carlos,
CT1AHU, Jose CT1BOH, Alex, CT1DIZ
und Arlindo CT1EGW.
Nach unserer Rückkehr machte sich An-

tonio sogleich an die Renovation seines
25m hohen Towers und kaufte in Fried-
richshafen Antennen ein: Ein 10m 3 Ele-
ment Beam und einen Vertikal Dipol von
Titanex. Dazu kam noch ein 40m 2 Ele-
ment Beam von Cushcraft und eine 12
Element Force 12 für 15, 17 und 20m. Für
80m wurde ein Dipol als inverted V auf-
gehängt. Dazu gesellte sich noch ein
Force 12 C3S Beam, welchen Antonio und
Luis aus den Beständen der Agalega Ex-
pedition erwarben.

Antonio begann 2 Wochen vor dem
Contest mit der Antennenmontage. Ab
Montag, 23.7.half Luis und am Mittwoch
25.7. traf ich dann auch in Faro ein. Bis
zur Ankunft der restlichen Crew am Frei-
tag, 25.7. war dann die Montage weitest
gehend abgeschlossen, so dass wir am
Freitag Mittag den Tower hochzogen. Da-
bei geschah das Malheur, dass der verti-
kale Teil des Towers, welcher mit einem
Klappgelenk oben am Tower befestigt war,
in den Hof von Antonios QTH stürzte und

CS5C Antennenfarm: C3S Beam für
Multiplier Station. Im Hintergrund der grosse
Tower mit 3 el. 10m Beam, 2 el. 40m Beam,
12 Element Force 12 15/17/20m und rechts
der inverted V Dipol für 80m

CS5C Crew von links: CT1AGF, CT1EGW,
CT1DIZ, CT1EPV, HB9CRV/CT3FN,
CT1AHU, CT1BOH

Reparatur der Antenne nach dem Tower
Missgeschick.
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die daran befestigten Antennen total ver-
bogen und Elemente abbrachen.  Lange
Gesichter und der trockene Kommentar,
dass das beim letzten Mal 1996 auch
schon passiert sei! Ich muss sagen, dass
ich noch nie einen Tower so schön lang-
sam und majestätisch umstürzen sah! Bis
zum Abend waren die Antennen repariert
und im zweiten Anlauf konnte der Tower
dann problemlos aufgerichtet werden. Fol-
gende Stationen wurden für CS5C im
Contest benutzt: FT100MP plus VL1000
und IC718 plus PA mit 2x 3CX800A7. Zwei
vernetzte Laptops mit TR Log von N6TR
wurden zum Loggen benutzt. Zur
Entkoppelung der Stationen verwendeten
wir Dunestar Bandpass Filter, welche uns
auch in Agalega gute Dienste leisteten.

80m 40m 20m 15m 10m total QSOs
SSB QSOs 27 78 936 772 168 1981
SSB Mulitpliers 27 41 89 92 37
CW QSOs 18 123 218 113 21  493
CW Multipliers 3 17 26 28 10

2474

So konnten wir auf einem anderen Band
als die Running Station ohne Störungen
nach Multipliers suchen, obwohl die
Beams nur 10m voneinander entfernt
montiert waren und beide Stationen mit
1kW output arbeiteten.
Es wurde abwechselnd in SSB und CW
gearbeitet. Nach 24h standen total 2474
QSOs im Log, welche sich wie folgt auf
die Bänder verteilen:
Total wurden 5’908’530 Punkte erreicht.
Der Contest hat uns allen viel Spass ge-
macht, so dass wir beschlossen, im IOTA
2002 von der Azoreninsel Corvo, CU9 aus
QRV zu werden.

Hermann, HB9CRV
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Der FACB hat den diesjährigen Contest organisiert, welcher über das Wochenende
vom 7./8. Juli auf dem Moron mit dem Rufzeichen HB9BSL stattfand. Alle regiona-
len Sektionen waren eingeladen, daran teilzunehmen.
Wer über den Verlauf orientiert werden möchte und das Schlussergebnis erfahren
will, den verweisen wir auf den „short skip“ des FACB. Dort wird bestimmt noch ein
Contest-Bericht publiziert werden.
Am Stamm legen wir jeweils alle aktuellen Klubzeitschriften der USKA-Sektionen
auf, u.a. auch den „short skip“.
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Was haben all diese Themen mitein-
ander zu tun ?
Dies sind einige der Themen, welche
sich auf meiner homepage im Internet
befinden.
Dort findet man z.B. die Foto eines
Generators, welcher aus Elektrosta-
tik und Magnetismus Energie erzeugt
und damit eine 1000 W Glühlampe hell
aufleuchten lässt (ohne Energie von
aussen). Nicolas Tesla war einer der
bedeutendsten Forscher, welcher
nicht nur das Radio erfunden hat, sondern bereits ums Jahr 1930 ein Auto aus dieser
freien Energie betrieben hat und über 100 Patente eingereicht hat, welche die Welt
revolutioniert haben.
Noch nicht alles was er entwickelte wird heute verstanden. Wer möchte nicht auch
selbst so etwas bauen und eigene Energie erzeugen ? Doch dazu verrate ich hier
nicht mehr. Wer mehr darüber wissen will muss auf der HP im Kapitel ENERGIE
nachsehen.

Im Jahre 1900 lebten auf der Erde 1,5 Milliarden Menschen. Heute sind es über 6
Milliarden. Im Jahr 2050 werden es um die 10 Milliarden sein, welche diesen Planeten
bevölkern und alle menschenwürdig leben wollen.
Gedanken über diese Entwicklung und mögliche Folgen finden sich im Kapitel GE-
DANKEN ZUR WELT.

Wer gerne die genaue Zeit atomgenau kennen will klickt ATOMIC CLOCK an, dann
kann er auch die Zeit seines Computers mit der atomgenauen Zeit vergleichen. Dies
geht aber nur richtig mit dem NETSCAPE-Browser.

Die letzten 13 Jahre lebte ich als CE3CWF in Chile und habe in diesem Land der
Extreme Reisen gemacht in die trockenste Wüste der Welt (Atakama-Wüste), auf
den höchsten See der Welt (Lago Chungara auf 4500m.ü.M.) 2000 km nördlich von
Santiago,  habe eine der ältesten Mumien der Welt (6000 b.Chr) bei der Ausgrabung
verfolgt, Max Fischer, CE6DHF im Süden besucht, der vor 50 Jahren die Schweiz
verlassen hat und nun 1000 km südlich Santiago am Lago Puyehue lebt, einem See,
welcher so sauber ist, dass man das Wasser direkt als Trinkwasser pumpt.
Wer mich auf diesen Reisen begleiten möchte klickt die entsprechenden Links an
und sieht Fotos von diesen interessanten Orten.

Im Kapitel HAM-RADIO finden sich genaue Bauanleitungen zu einer Mobilantenne,
mit welcher ich aus der Atakamawüste mit beidseitigem S9-Rapport mit der Schweiz
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funkte, von magnetischen Loop-An-
tennen, welche von 10 m bis 80 m
bestens funktionieren und welche
man sich selbst designen kann, denn
das Programm zum Dimensionieren
(loopabx.exe) ist zum Download eben-
falls vorhanden. Auch Fotos und Kon-
struktionszeichnungen mit genauen
Angaben kann man sich ansehen und
ausdrucken.
Für den VHF/UHF-Funker ist auch die
Bauanleitung eines DIPLEXERS da-
bei, welcher problemlos nachgebaut
werden kann.
Und für die richtigen Basler habe ich
„z’Basel a mym Rhy“ in MP3 bereit
zum Anhören. All dies findet man
bei:

HTTP://HOME.DATACOMM.CH/HB9ABX
Felix Meyer

'�����!���@���	-��:�����

Unser 2m-Relais, HB9BS, Stollenhäuser, funktioniert seit Jahren einwandfrei. Seiner-
zeit wurde es als „Stadt-Relais“ ausgelegt.

Warum nicht die Grenzen sprengen und ein weiteres Relais mit Links zum Beispiel
zum Säntis, Pilatus, Uetliberg planen? Es liegt ja in der Natur des Radio-Amateurs
auf technischem Gebiet Neues zu entwickeln oder den Stand der Technik zu seinen
Gunsten zu nutzen.

Wir machen daher unsere Mitglieder jetzt schon darauf aufmerksam, dass wir an der
Mitgliederversammlung vom 23. November 2001 ein entsprechendes Projekt für ein
sogenanntes „DX-Relais“ vorstellen werden.
Urs, HB9DSS, hat diese Idee vor einigen Monaten an einer Vorstandssitzung vorge-
bracht. Inzwischen sind einige Abklärungen vorgenommen worden. Ueber den Stand
dieser Abklärungen werden wir an der besagten Sitzung ebenfalls orientieren.

Der Vorstand
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Diesen Titel hat nicht etwa der Schreiberling erfunden, sondern er stammt von OM
Ruedi, W6/HB9DU, persönlich! Zwar nicht mehr der Jüngste an Jahren, aber geistig
noch jung.
Ruedi verfasst von Zeit zu Zeit kurzweilige und aufschlussreiche Berichte über die
Geschichte Kaliforniens, schwergewichtig aus der Zeit des gold rush. Diese ver-
schickt er an ein paar Auserwählte im HB9-Land, so auch an die OG Basel.

Aus seinem Bericht Nr. 5 möchte ich zwei Müsterli folgen lassen, weil sie jeden
Radio-Amateur interessieren müssen:

1. „Der Franzose Armend Fizeau war der erste, welcher mit einer ingeniösen Einrich-
tung die Geschwindigkeit des Lichts messen konnte. Er stellte ein Zahnrad mit 720
Zähnen auf und einige Kilometer davon entfernt einen Spiegel. Er liess durch den
sehr schnell rotierenden Zahnkranz einen Lichtstrahl auf den Spiegel fallen. Dort
wurde der Strahl reflektiert und kehrte zum Zahnkranz zurück. Bei einer gewissen
Umdrehungszahl ging er jedoch nicht durch die Löcher des Zahnkranzes hindurch,
sondern traf auf den nächsten Zahn. Aus der Umdrehungszahl und der Distanz zwi-
schen Zahnrad und Spiegel konnte Armand Fizeau die Geschwindigkeit zu 315.000
Kilometer pro Sekunde errechnen. Erstaunlich genau damals, verglichen mit der
modernen Zahl von 299.792,458 km/sec.“

2. „Wenn Sie Jemanden fragen, wer die erste drahtlose Übermittlung getätigt habe,
wird er sagen: Marconi. Vielleicht weiss er noch, dass dies im Jahre 1879 stattfand.
Dass jedoch im Jahre des Gold Rush 1849, also 30 Jahre vorher, die erste drahtlose
Uebertragung stattfand, kennt kaum Jemand.
Im Staat New York wurde 1826 Mahlon Loomis geboren. Er studierte Zahnarzt, er-
warb den Doktortitel und begann seine Praxis im Jahr 1849. Loomis war ein eifriger
Bastler und wollte den Einfluss der Elektrizität auf das Pflanzenwachstum erfor-
schen. Er liess einen Drachen an einem Draht fliegen. Der Draht war über ein Galva-
nometer (Messinstrument) mit einer Platte verbunden, die neben der Pflanze im Bo-
den vergraben war. Etwa eine Meile entfernt davon, war die gleiche Anordnung, wobei
jedoch das Galvanometer durch eine Funkenstrecke ersetzt war. Loomis beobachte-
te, dass jedesmal wenn er einen Funken springen liess, das Galvanometer auf der
anderen Seite einen Ausschlag zeigte. Mit den Pflanzen hatte dies gar nichts zu tun.
Jeder andere hätte sich weiter nichts dabei gedacht, doch Loomis erkannte die Mög-
lichkeit einer drahtlosen Telegrafie.
Vor Mitgliedern des Kongresses demonstrierte er eine drahtlose Uebertragung über
18 Meilen Distanz im Jahre 1849. Also lange bevor James Clerk Maxwell theoretisch
die Existenz elektromagnetischer Wellen voraussagte und 1887 Heinrich Hertz diese
Voraussage mit Experimenten bestätigte.
Schade, dass Mahlon Loomis seine Entdeckung nicht ausgewertet sah. Eine Grup-
pe von Geldgebern verlor all ihren Besitz durch die Finanzkrise 1869 und das Riesen-
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feuer von Chicago 1871. Loomis wurde als Spinner abgetan, erhielt nirgends Unter-
stützung und starb im Alter von 60 Jahren. Er war eben seiner Zeit zu weit voraus.“

Ruedis Berichte liegen bei mir auf und jedem OM als Lektüre zu empfehlen, der von
ihm  mehr über die Geschichte des amerikanischen Westens im 19. und 20. Jahrhun-
dert wissen möchte.

Vielen Dank Ruedi und weiter so............ Dave
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Den Old Timern steht ein aufschlussreicher Tag bevor: am Mittwoch, den 19. Septem-
ber 2001, wird unter kundiger Führung das Landesmuseum in Zürich besichtigt.

Werner, HB9PP, wird die Mitglieder noch auf einem anderen „Kanal“ auf diese Veranstal-
tung aufmerksam machen. Wer Näheres darüber erfahren will, wende sich bitte an ihn.
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Datum und Programm hängen von der Anzahl Teilnehmer ab. Durchführung wird
kurzfristig erfolgen und bekanntgegeben. Näheres jeweils unter:
www.hompage.swissonline.ch/hb9-dss

Änderungen der Adresse, Telefonnummern, Rufzeichen und e-mail
bitte dem Sekretär, Jürg, HB9ECV melden. Danke
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Sektionsmitglied erhält „WAE -1“ -Diplom vom DARC

„WAE“ steht für (Worked All Europe). Für dieses älteste Diplom des DARC muss
der Antragsteller Funkverbindungen mit mindestens 55 europäischen Ländern und
Inseln gemäss der WAE-Länderliste nachweisen.
Zusätzlich sind mindestens 175 Länderpunkte = bestätigte 2-Way-QSOs mit diesen
Ländern vorzuweisen, wobei pro Land max. 5 Punkte gemacht werden können (je 1
Punkt für die Bänder 80, 40, 20, 15 und 10m).
Das „WAE“-Diplom ist ein reines Betriebsarten-Diplom und wird nur in Telegrafie
(2x CW) und in Telefonie (2x SSB) ausgegeben .(Nicht „gemixt“).
Für Einsteiger gibt es das Grunddiplom WAE-III für 40 Länder und 100 Länder-
punkte.
Für Fortgeschrittene das WAE-II für 50 Länder und 150 Länderpunkte
Gary, HB9CQC

PS der Redaktion: Gary, HB9CQC  hat letzten Monat vom DARC das „WAE -1“-
Diplom (in SSB) überreicht erhalten. Aufgrund seiner Eingabe mit ausgewiesenen
60 Ländern und 200 Länderpunkten erhielt er dazu noch die Ehrennadel.
Congrats zu dieser schönen Leistung Gary. Am Stamm anfangs August durften die
anwesenden Oms seine Freude teilen: er hat „einen ausgegeben“.......................
Gary hat innerhalb der letzten zwei Jahre dieses Diplom erarbeitet. Shack-Ausrü-
stung: TS-940S mit nur 100W Spitzenleistung auf SSB  und einem Allband-Draht-
dipol von 2x 19.3m bei 12m über Grund,  400 Ω-Feeder und Matchbox für 80-10m.
Schwierig zu „jagen“ waren die sehr kleinen Länder Monaco, Andorra, San Marino,
Vatikanstadt und die Inseln Färöer, sowie Jan Mayen  und Spitzbergen im arkti-
schen Meer.
Wir hoffen, dass die Freude am Kurzwellen-Europa- u. -DX-Verkehr, welche unser
Seniormitglied HB9CQC immer wieder neu motiviert, auch auf einige unserer neuen
Jungmitglieder überspringen wird und sie wieder vermehrt für KW-Betrieb begeistert
(evtl. auch für Contest-Mitarbeit bei HB9BS etc.) und schliesslich auch zum Erar-
beiten eigener Funk-Auszeichnungen  animiert.
HB9KT

��'�D$�$,

Wer Lust oder das Bedürfnis hat, seine Grundlagen in der HF- und Radiotechnik
aufzufrischen, dem empfehlen wir die Dokumentation von Hans, HB9CDB. Diese
sind in erster Linie für den Kursleiter bestimmt, sie eignen sich aber sehr gut auch für
den Selbstunterricht.
Folgende Hefte sind leihweise verfügbar und können bei Urs, HB9DSS, oder beim
Präsidenten angefordert werden:

- Beispiele von HB9-Prüfungsaufgaben und Lösungen nach BAKOM.
Lösungswege und Kommentare im Technikteil von HB9CDB



27


������	+���	���	�E:�������	��H8	�������0	��>'/�

Die DXpeditionäre sind in der zweiten Hälfte des Monats Mai, nach einer strapaziö-
sen Hin- und Rückfahrt nach bezw.von Mauritius, wohlbehalten in ihre Heimatländer
zurückgekehrt, darunter acht Schweizer. Teamleiter war Hanspeter, HB9BXE.

In der Zwischenzeit weiss die DX-Welt, dass die Crew  viele unvorhersehbare Proble-
me zu lösen hatte; auch war sie gezwungen, ihre Zelte, Radioanlagen, Antennen
früher als geplant abzubrechen.

Mehr über dieses abenteuerliche Unternehmen wird uns das Teammitglied Hermann,
HB9CRV, in Wort und mit Bildern berichten. Voraussichtlich wird auch ihr Leiter und
ein weiterer OM aus der Mannschaft der Veranstaltung beiwohnen.

Liebe OMs im Raume Basel, ihr alle seid am 28. September zu dieser spannenden
regionalen Veranstaltung herzlich eingeladen (Zeit und Ort sind im Programm aufge-
führt).

Der Vorstand

- Beispiele von HB9-Prüfungsaufgaben und Lösungen nach BAKOM. Zusatz
Beispiele von HB3-Prüfungsaufgaben. Lösungswege und Kommentare von
HB9CDB

- Beispiele von HB3-Prüfungsaufgaben und Lösungen nach BAKOM.
Lösungswege, Kommentare (Technikteil) und Formelsammlung von HB9CDB

- Heft mit Formeln, Tabellen und Diagrammen

Für den „alten Hasen“ oder für den frischgebackenen Radioamateur eine wahre Fund-
grube an radiorelevantem Wissen.
Es lohnt sich, etwas Zeit dafür zu investieren.

Der Vorstand
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Zu verkaufen: Kenwood TS 820 mit zweit VFO ‚ Mic und  Ersatz Röhren
Leistung  ca 100  Watt , für  das 10, 15, 20, 40, 80 und 160 m Band.
Fr. 500.-
HB9BKS  Max Wagner Telefon: 061 601 14 31
e-mail: hb9bks@datacomm.ch
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Parkrestaurant Lange Erlen
natürlich und gastfreundlich
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  Erlenparkweg 55, 4058 Basel, Telefon 061-681 40 22, Fax 061-681 27 75
www.restaurant-lange-erlen.ch
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