Reisebericht

Satelliten-Expeditionen vom Meer
bis zu den Alpen
Erfahrungen aus
EA8, PJ2 und HBØ

PJ2/HB9WDF während eines QSOs auf der niederländischen Karibikinsel Curaçao

Michael Lipp, HB9WDF
Nach meinen ersten Expeditions-Erfahrungen habe ich meine Portabel-Ausrüstung für Satelliten mit Lineartransponder weiter ausgebaut.
Dazu habe ich meinen altgedienten, aber bewährten FT-100D aus meinem Shack ausgebaut und mit einem FT-817ND für den Vollduplex-Betrieb ergänzt. Als Energie-Quelle diente mir ein LiPo-Akku mit 12 V/18
A Leistung. Gebündelt mit der Arrow-Antenne ging ich nun auf Satelliten-Expedition. Erste Erfahrungen mit der Ausrüstung sammelte ich in El
Hierro.
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l Hierro ist die Lieblings-Destination von meiner YL und mir. Seit
vielen Jahren besuchen wir die
kleinste kanarische Insel, um die Unterwasserwelt dort zu erkunden. Spektakulär ist die vulkanische Unterwasserlandschaft, welche allerlei Leben beherbergt.
Im Juni 2017 war es wieder soweit und
wir flogen auf die Kanaren.
Als westlichste Insel des kanarischen
Archipels galt sie zu Zeiten von Columbus als das Ende der Welt. Der damalige
Null-Meridian führte durch den westli-
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chen Zipfel der Insel, in unmittelbarer
Nähe des dortigen Leuchtturms „Faro
de Punta Orchilla“. Aus Sicht Amateurfunk wird die Insel oberhalb 30 MHz
so richtig spannend. Mit IL07 und IL17
wird die Insel fast mittig durch zwei
Großfelder geteilt. Die Lage der Insel ist
ideal, um auf Satellit nebst Europa auch
nord- und südamerikanische Stationen
zu erreichen. Theoretisch auch Afrika,
doch leider sind die Funkamateure dort
äußerst dünn gesät.
Meine Satellitenausrüstung hatte ich
immer betriebsbereit im Appartement
verstaut. Es kam vor, dass wir vom Tauchen zurückkamen und ich als allererstes auf den Balkon stürmte, um noch
ein seltenes Fenster über den Atlantik
nutzen zu können.
Drew, KO4MA, wies mich darauf hin,
dass ich die Grid IL07 und IL17 gleichzeitig aktivieren könnte. Die Grid-Linie
verlief nur ein paar 100 m westlich von
unserem QTH in La Restinga. Diese
Grenzlinie ist aber von dort sehr schwierig zu erreichen, da sie mitten durch
eine wilde Vulkanlandschaft führt.
Ich nutzte daher einer der Tage mit
Tauchpause, um die Doppel-Aktivierung ermöglichen zu können. Wir fuhren dazu auf den Berg in ca. 1100 m
Höhe, wo ich auf einem schönen Naturplatz auch längere Überflüge der Satelliten nutzen konnte. Etwas gewöhnungsbedürftig war es dann schon, im QSO
gleich zwei Locator zu bestätigen. Da
ich diese Doppelaktivierung angekündigt hatte, waren glücklicherweise die
Rückfragen der Gegenstationen dazu
gering. Spaß hat mir diese Doppelaktivierung auf jeden Fall gemacht.
Was mich bei der Expedition auf El
Hierro sehr freute, war die positive Resonanz aus der Satelliten-Gemeinde.
Für die Meisten war es ein (manchmal
auch zwei) neue Großfelder, und für einige auch Gleichzeitig ein neues DXCC.

war schneller gebucht, als das ich mich
darauf vorbereiten konnte.
Der Winter ist in der Schweiz noch einmal so richtig zurückgekehrt, als wir
im März den Flieger nach Amsterdam
bestiegen. Von Amsterdam brachte
uns eine 747 nach Curaçao, wo uns das
wohltuende tropische Klima begrüßte.
Schon am Abend unserer Ankunft war
meine Kurzwellen- und Satellitenstation einsatzbereit.
Die Nachfrage nach dem DXCC
Curaçao, PJ2, ist auf Satellit groß. Die
Fenster nach Nordamerika, wo die meisten Jäger auf Curaçao lauerten, sind jeweils nur wenige Minuten offen. Fliegen
die Satelliten über Südamerika, so sinkt
die QSO-Rate massiv – oft hatte ich den
Satelliten sogar für mich ganz allein.
Ich hatte dieses Thema gedanklich lange
verdrängt, doch nun holte mich die Realität in Curaçao ein: Die Endstufe des
FT-100D begann mit Eigenschwingungen und verursachte mir einige Probleme.
Dieser Fehler zeigte sich in der Vergangenheit selten. Doch nun wurde dieser
in Curaçao zu einer größeren Herausforderung. Angefangen hatte es damit,
dass die Gegenstationen mir miserables
Audio rapportierten. Ich musste die
Sendeleistung auf 70 cm stark verringern. Die QSOs im U/V-Mode wurden
sehr schwierig. So hatte ich gerade mal
drei QSOs über AO-7 im Log, als ich
mich von diesem Satelliten verabschieden musste.
Der Mode V/U funktionierte jedoch
einwandfrei. So konzentrierte ich mich
vor allem auf FO-29, dessen Überflüge
auch prima in unseren Tagesablauf he-

reinpasste.
Meine Aktivitäten kündigte ich jeweils
über Twitter an. Anfänglich war die
Nachfrage sehr hoch und es dauerte ein
paar Tage, bis sich die Pile-Ups, in den
kurzen 6-minütigen Fenstern normalisierten.
Erstaunt war ich über die Leidensfähigkeit einiger OMs. Da war z.B. W1PA aus
Massachusetts, der alles unternahm, um
PJ2 ins Log zu bekommen. Seine Antennenanlage war wegen Eis und Schnee
außer Betrieb. So hat er kurzerhand
seine Station im Freien aufgebaut und
mit einer portablen Antenne gearbeitet. Das Bild, das er mir via Twitter zusandte, ließ mich erschaudern: Es lagen
über 50° Celsius Temperatur-Differenz
zwischen seinem QTH in Nordamerika
und meinem in der Süd-Karibik.
Auf den FM-Satelliten war ich nur selten zu Gast. Dazu gab es zwei Gründe:
Erstens fanden die Überflüge meistens
dann statt, als wir gerade die karibische
Unterwasserwelt von Curaçao bestaunt
hatten.
Der zweite Grund lag jedoch darin, dass
die Betriebstechnik auf den FM-Satelliten sehr zu wünschen übrig ließ. (Das
war im Jahr 2016 noch nicht so ausgeprägt). Es waren Zustände, wie ich sie
eher aus Zentraleuropa her kenne. Die
QSO-Rate war entsprechend gering.
Die negativen Reaktionen von den
DX-Jägern waren auf Twitter entsprechend groß.
Der eine Fehler war, dass diese Stationen
im Semi-Duplex arbeiteten. Ein anderer
Fehler war, dass sie empfangsseitig sehr
schlecht hörten. Oft wurden laufende
QSOs mit lauten CQ-Rufen gestört. An

Nach dem Tauchen QRV: EA8/HB9WDF in La Restinga auf der Kanareninsel El Hierro

PJ2/HB9WDF Vers. 2.0
Ein großer Stapel nicht genutzter
QSL-Karten lag in meinem Shack bereit.
Nach meiner Aktivierung von Curaçao
im Jahr 2016 hatte ich viel mehr Karten
produzieren lassen als benötigt. Schade,
wenn man diese ungenutzt weg werfen muss – Außer man wiederholt die
Expedition nach PJ2 ein weiteres Mal.
Meine YL musste ich nicht zweimal
Fragen und der Flug nach Willemstad
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Nach der Dxpedition:
Zahlreiche QSOs warten auf Bestätigung

Bungalow auf Curaçao
mit Antenne

Sendeleistung liegt das Problem bei diesen Stationen offensichtlich nicht. Ich
musste mir dann auch die Frage stellen,
wie weit mein persönlicher Ham-spirit
ging: Nach einer Woche haben genau
diese Stationen herausgefunden, dass
PJ2 in der Luft war. Unentwegtes Rufen
nach mir war die Folge – natürlich ohne
Rücksicht auf laufende QSOs. Selbst
meine Antwort, haben die nicht gehört.
Ich stellte mir die Frage, wie lange ich
Geduld üben kann und diesen Stationen eine Chance gebe?
Nun, es fanden in den zwei Wochen
über 100 QSOs mit 90 unterschiedlichen Calls den Weg in mein Log. Trotz
meiner Aktivierung zuvor im Jahr 2016
war PJ2 auf Satellit für die meisten
Stationen ein neues Land. Für eine Ferien-Expedition bin ich auf diese Ausbeute auf Satellit sehr stolz und hat mir
großen Spaß bereitet.
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HBØ – Reflexionen in den Alpen
Ein spontan freies Wochenende nutzte
ich im Mai dazu aus, nach Liechtenstein
zu fahren. HBØ liegt gerade mal zwei
Stunden von meinem QTH entfernt.
Eigentlich müsste ich viel öfters dort
sein. Doch das ist nicht ganz so einfach.
Es gibt nur sehr wenige Orte in diesem
kleinen Land, von wo man auf Satellit
sinnvoll QRV werden kann. Der Talboden, der vom Rheinfluss durchschnitten
wird und die Länder Liechtenstein und
Schweiz voneinander trennt, ist nicht
viel breiter als 5 km. Die Berge dort, die
im Osten und Westen steil nach oben
reichen, sind weit über 2000 m hoch.
Vom Tal sind im günstigen Fall 15–20°
Elevation durch die Berge abgedeckt.
Ganz im Norden und teilweise im Süden von Liechtenstein ist Satelliten-Betrieb aus dem Tal sinnvoll möglich.

Aber nicht aus Sicht einer DXpedition.
Es gibt eine einzige Seilbahn, die auf das
Sareiserjoch hochführt. Von dort oben
kann man relativ gut QRV sein. Im
Monat Mai jedoch läuft die Bahn nicht.
So blieb mir dieses Jahr nur die Möglichkeit, vom Kompromiss-Standort in
Gaflei QRV zu sein. Dieser Ort liegt auf
etwa 1500 m Höhe. Der Kompromiss
liegt, darin, dass im Osten die Berge
eine Elevation von bis zu 50° hoch erreichen, im Westen sind es aber nur 1–5°.
Mit diesem Kompromiss büßt man
30–50 % der Satelliten-Überflüge ein,
was einer der Gründe ist, warum HBØ
selten und schwierig zu erreichen ist. Ist
es schönes Wetter, hat man von Gaflei
eine atemberaubende Aussicht in die
Schweizer Alpen.
Eine Woche vor meiner Aktivität hatte
ich mein Equipment erfolgreich getestet. Der FT-100D zeigte keine Probleme
beim Senden. Auch wenn die Endstufe
etwas Wärmer wurde, konnte ich keine
Probleme feststellen.
Am Abend vor der Abreise führte ich
eine kurze Funktionskontrolle durch –
und Murphy schlug gnadenlos zu: Der
FT-100D hatte keine Leistung mehr
auf VHF und UHF. Ein Ersatzgerät
hatte ich nicht. Eine Absage der Expedition kam für mich nicht in Frage. Ich
musste also improvisieren. Da ich keine Zeit mehr hatte, packte ich so viel
Bastelmaterial ein, wie ich konnte. Am
Freitag-Nachmittag fuhr ich direkt vom
QRL nach Gaflei in Liechtenstein, wo
ich am späten Nachmittag eintraf. Da
ich meine Aktivitäten erst für Samstag
angekündigt hatte, verblieb mir ein wenig Zeit für Tests.
Der FT-100D wollte auch heute, trotz
gut zureden, nicht senden. So versuchte
ich, als erstes den FT-817ND als Uplink
einzusetzen. Das Ergebnis war ernüchternd. Es waren einige sehr starke Stationen in CW auf dem Satelliten unterwegs, welche die AGC des Transponders auslösten. Mein Signal war kaum
hörbar.
Mein Backup-Plan Nr. 2, welcher ich
auf der Fahrt nach HBØ ausheckte, war
eine kleine Herausforderung: Mein IC7000, der in meinem Auto fest verbaut
ist, würde alle Anforderungen für den
Uplink erfüllen. Doch wie bringe ich
es fertig, den Trx im Auto als Uplink
zu betreiben, während ich draußen mit
der Arrow-Antenne in der Luft herumwedle und gleichzeitig im FT-817 nach

Reisebericht
Signalen lausche?
Die Lösung lag (gottseidank), im Mikrofonkonzept des IC-7000. Das Mikrofonkabel ist am Mikrofongehäuse
eingesteckt, also nicht fest eingebaut.
Auf beiden Seiten ist das Kabel mit einem RJ-45 Stecker ausgestattet. Also
genau gleich wie ein handelsübliches
LAN-Kabel. Ich hatte ein 4 m langes
LAN-Kabel dabei. Mit diesem verlängerte ich die Leitung zwischen Mikrofon und Transceiver. So konnte ich das
Mikrofon nach außen führen und den
TRX im Auto fernbedienen. Ich regelte die Uplink-Leistung des IC-7000 auf
15–20 W.
So stand ich hinter dem Kofferraum
meines Wagens: Die Arrow-Antenne
in der einen Hand, den FT-817 um den
Hals gehängt als Empfänger, und das
Mikrofon des IC-7000 in der anderen
Hand – und es funktionierte prima!
Etwas schwierig war die Korrektur des
Dopplereffekts des Uplinks. Da ich keine Sicht auf das Display hatte, musste ich nach Gefühl und Erfahrung die
QRG verstellen. Auf wenig stark belegten Satelliten-Transponder konnte ich
resp. musste ich sogar die Uplink-Leistung reduzieren.
Die ersten QSOs kamen erfolgreich
ins Log. Alles hat geklappt – doch nur
ein Sked wollte nicht funktionieren:
Mit Chris, NK1K, hatte ich ein Sked
vereinbart. Zuerst auf AO-7. Ich hörte
mein Signal sehr leise. Genau in dem
Moment, wo ich die ersten Signale von
Chris hörte, schaltete AO-7 von Mode-B in den Mode-A um.
Die nächsten Versuche von Chris und
mir waren auf FO-29. Ich kann mir es
nicht erklären, an was es lag. Der Satellit flog 4° über Horizont und streifte die
Spitzen der Schweizer Alpen. Ich hörte Chris laut und deutlich. Doch mein
eigenes Uplinksignal konnten weder
Chris noch ich aufnehmen. Ich hatte
die Sendeleistung sogar einmal auf 5
W erhöht, selbst das brachte nichts. Ich
führte mehrere Tests durch und überprüfte alles sorgfältig. Bei hohen Elevationen hörte ich mein Signal laut und
deutlich auf FO-29. Nur bei flachen Elevationen nicht. Leider hat der Sked mit
Chris nicht geklappt. Grund genug für
mich, meine Ausrüstung weiter zu optimieren und später nach HBØ zurück
zu kehren.
Wie erwähnt, ist Liechtenstein ein sehr
gefragtes Land auf Satellit. Die Pile-Ups

Oben, mitte, unten:
QSLs der letzten
HB9WDF-Expeditionen
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HB9WDF-Expedition in HBØ: Reflexionen gelangen auch an den Alpen

waren zeitweise sehr hoch. Leider führte dies auch dazu, dass die QSO-Rate
sank, da sich die Stationen gegenseitig
störten. Viele Stationen waren sich dadurch nicht entmutigt und ließen nicht
locker. Sie versuchten bei verschiedenen Überflügen, mich zu erreichen, bis
sie HBØ im Log hatten. An dieser Stelle
möchte ich ein großes Lob an bekannte
Satelliten-DXer aussprechen: Sie ließen
jenen den Vortritt, die (vermutlich)
HBØ noch nicht im Log hatten. Erst als
das Pile-Up jeweils vorbei war, gaben
sie auf meine CQ-Rufe Antwort.
Etwas Sorgen machte mir Neven,
9A5YY – aber nicht bezüglich Betriebstechnik, die war perfekt. Er hatte mich
aus beruflichen Gründen bei meinen
letzten Expeditionen nach HBØ verpasst und wollte dieses Jahr HBØ unbedingt im Log stehen haben. Er ging
mit sehr viel Ehrgeiz ans Werk. Und
Neven nahm es sehr genau: Er hat beim
ersten Versuch meine Bestätigung nicht
gehört. So war das QSO für ihn ungültig, obwohl ich ihn schon ins Log geschrieben hatte. Er war damit aber nicht
glücklich und wollte es noch einmal
versuchen. Eine halbe Stunde vor dem
Sked schrieb mir Neven, dass ein großes
Gewitter in der Region Zagreb aufzog
und es mit dem nächsten QSO-Fenster
sehr knapp werden könnte. Gespannt
rief ich während des betreffenden Über-
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flugs CQ. Es dauerte nicht lange, bis
ich das Rufzeichen 9A5YY laut und
deutlich hörte. Der zweite Versuch von
Neven funktionierte somit auf Anhieb.
Doch ich wurde ganz bleich im Gesicht,
als ich darauf seine Mitteilung auf meinem Handy lass: Er sei mit seiner Portabel-Ausrüstung mitten im Gewitter
gestanden. Nicht nur durch das laute
Donnern hatte er Probleme gehabt,
mich zu hören. Die Blitze verursachten
zusätzlich ein lautes Knacken und Zischen im Kopfhörer, was die Verständlichkeit zusätzlich erschwerte.
Auf der einen Seite freute ich mich führ
ihn, dass er endlich HBØ im Log hatte.
Doch ich bat ihn, künftig keine solchen
Risiken wegen eines neuen DXCCs auf
sich zu nehmen. Zumindest nicht, wenn
ich die DX-Station bin.
Meistens war ich auf den chinesischen
Satelliten QRV. Sie waren am einfachsten zu arbeiten. Der Gemeinde der Nutzer von reinen FM-Satelliten wollte ich
aber auch eine Chance geben. Trotz
Wochenende und der daraus bestehende Gefahr, dass kein QSO durch zu
hohe Belegung auf dem Satelliten zustande kommen könnte, wagte ich diese
Aktivität.
Und ich wurde überrascht und war
erstaunt: Auf AO-91 hatte ich einer
der besten QSO-Raten meiner ganzen
HBØ-Expedition. Eine ausgezeichnete

Disziplin der Stationen führte zu einer
hohen Effizienz – wow. Nun, kurz darauf, beim Überflug von AO-92, fand
jedoch nur noch ein einziges QSO ins
Log – und an diesem QSO war ich
nicht einmal beteiligt. Das Chaos auf
dem FM-Transponder war beispiellos. Manchmal verstehe ich die Satelliten-Welt nicht.
Was mich sehr überrascht und fasziniert hatte, waren die Reflexionen an
den Bergen. Ich bemerkte es, als ich
durch eine Ermüdungserscheinung den
Arm, mit der ich die Arrow-Antenne
hielt, senkte und kurz die diese um 90°
weg vom Satelliten in Richtung Schweizer Alpen drehte: Das Signal flatterte
zwar leicht, war aber immer noch sehr
laut zu hören. Ich dachte zuerst, dass
die Signale von Nebenkeulen meiner
Antenne empfangen worden ist. Doch
die Peaks der Signale kamen jeweils
aus Richtung von zwei sehr markanten
Felswänden der Schweizer Alpen.
Meine Neugierde wurde geweckt, was
mich wagemutiger werden ließ: Als
CAS-4A über den Osten von Liechtenstein flog, etwa 10° Elevation unterhalb
der Bergspitzen und somit für mich direkt nicht hörbar, richtete ich die Antenne in Richtung Schweizer Alpen.
Die Schweizer Alpen hatten zu diesem
Zeitpunkt eine ungehinderte Sicht zum
Satelliten.
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Und siehe da: Das Signal war laut und
deutlich zu hören, flatterte aber stark.
Ich rief CQ und bekam daraufhin 2
QSOs mit italienischen Stationen ins
Log. Was für eine Überraschung: Das
war sehr aufregend und spannend.
Nebst meinen Satellitenaktivitäten hatte
ich auch, ungewollt, eine Menge PR-Arbeit für den Amateurfunk und AMSAT
zu erledigen. Durch meinen prominenten Platz auf dem Parkplatz von Gaflei
liefen die ganzen Wochenendausflügler
bei mir vorbei. Die Liechtensteiner sind
ein sehr wissbegieriges Volk und ich
wurde oft auf die Antenne und meinen
geheimnisvoll anmutenden Aktivitäten
angesprochen.
Am schönsten waren die Begegnungen
mit Familien mit Kindern. Die waren
total begeistert von meinem Hobby. Als
ich den Kids dann noch erzählte, dass
man mit dieser Ausrüstung auch Astronauten auf der Raumstation ISS im
Weltraum erreichen könnte, waren die
total aus dem Häuschen.
Ich erhielt von den Kindern fortan regelmäßig Besuch, mit der immer gleichen Frage: „Haben Sie die ISS gehört?
Konnten sie mit einem Astronauten
sprechen?“
Die PR-Arbeit hielt mich von ein paar
Satelliten-Überflüge ab. Aber im Sinne
des Amateurfunks waren diese Frage/
Antwort-Spiele sehr wertvoll und abwechslungsreich.
Ein schönes Amateurfunkerlebnis hatte ich noch, als über eine Stunde lang
kein Satellit mehr über HBØ flog. Ich
richtete die Antenne horizontal Richtung Westen und lauschte auf 144,300
MHz SSB. Und ich hörte F6GYH. Das
QSB war sehr stark. Entsprechend dauerte es etwas lange, bis das QSO im Log
war. Doch mit 3 Elementen und 30 W,
350 km quer durch die Alpen, hat dieses QSO richtig Spaß gemacht. Und für
Bernie, einem eingefleischten UKWDXer, war es sogar ein neues DXCC.

Fazit
Alle drei Expeditionen waren sehr unterschiedlich. Durch die geographisch
unterschiedlichen Lagen musste ich
mich im Vorfeld sehr genau mit den
Überflügen und QSO-Fenster auseinander setzen. HBØ war dabei die größte
Herausforderung. Unterschiede konnte
ich in der Betriebstechnik feststellen. In
Nordamerika ist diese noch sehr gut.

Doch im Vergleich zu meinen vergangenen Aktivitäten scheinen die Funkamateure in der neuen Welt in dieser
Disziplin zu schwächeln.
Bei allen Expeditionen stellte ich ein
Manko fest, dass alle Länder wohl gleich
betrifft. Nicht nur, aber besonders auf
dem FM-Satelliten fiel die QSO-Rate
teilweise stark, wenn die Rufzeichen
ohne ICAO-Alphabet buchstabiert
wurden. Ich musste bei den QSO-Partnern oft und mehrmals nach dem korrekten Rufzeichen nachfragen.
Dieses Problem machte mich neugierig
und habe via E-Mail und Twitter nachgefragt, was der Grund dafür ist. Die
Antwort die ich erhielt, überraschten
mich: Eigentlich wollten die betroffenen Stationen genau das Gegenteil erreichen: Indem sie nur die Buchstaben
nennen, ist die Sendedauer erheblich
kürzer, als wenn man buchstabieren
müsste. Durch die gesparte Zeit hätte
die DX-Station die Möglichkeit, viel
mehr Stationen bei einem Überflug zu
arbeiten. Das ist plausibel – aber halt
teilweise auch ein Irrtum, wie es sich
auf meinem Fall bezogen herausstellte.
Wenn man eine Fremdsprache wie
seine Muttersprache beherrscht, dann
kann die Aussage dieser Funkamateure zutreffen. Mein Englisch reicht dazu
aber leider nicht aus. Zu meiner Verteidigung muss ich jedoch hinzufügen,
dass ich hin und wieder die Rufzeichen
von deutschsprachigen Stationen falsch
verstehe, wenn das Buchstabier-Alphabet nicht angewendet wird. (z.B. verwechsle ich die Buchstaben «M» und
«N» gerne).
In der Diskussion wurde ich gefragt, ob
es für mich als DX-Station denn auch
ein Problem sei, wenn ein alternatives
Buchstabieralphabet angewandt würde?
Das finde ich eine sehr interessante Frage, die auch stark kontrovers diskutiert
wird. Meine Meinung dazu ist folgende:
Primär muss das ICAO-Alphabet angewandt werden. Ich war jedoch bei QRM
und schwierigen Bedingungen dankbar, wenn bei mehrmaligen Nachfragen
meinerseits ein alternatives Alphabet
genutzt wurde. Z.B. „Florida“ anstatt
„Foxtrott“. Aber auch hier liegt die Tücke in der Fremdsprachenkompetenz:
Angelsächsische Länder nutzen anstatt
„Zulu“ sehr gerne „Zanzibar“. Die deutsche Schreibweise ist jedoch „Sansibar“,
und schon wird in der Hektik aus dem
„Z“ ein „S“.

Diese Erfahrungen sensibilisierten
mich in diesem Thema. Seither achte
ich daher genauer auf die Anwendung
der korrekten Buchstabierung.
Eine andere Frage/Erfahrung beschäftig mich aus Sicht des Ham-spirit: Wie
reagiert man, wenn versucht wird, per
Mail ein missratenes QSO zu komplettieren? Vor allem bei FM-Satelliten
kam es vor, dass ich einer anrufenden
Station mit Rapport antwortete, diese aber dann so massiv gestört wurde,
dass ich den Gegenrapport nicht verstehen konnte. Theoretisch könnte
mir das halbe QSO ja egal sein und ein
Auge zudrücken. Schließlich hat mein
QSO-Partner alle wichtigen Daten, bis
auf das abschließende 73, erhalten. Also
ab ins Log damit und der Gegenstation
damit eine Freude bereiten?
Das ist eigentlich nicht im Sinne eines
ordentlichen QSOs und dem Verständnis des Ham-spirits. Und die Zusatzfrage sei erlaubt: Kann man Stolz auf ein
DXCC sein, wenn man genau weiß,
dass das QSO unvollständig ist? Gut,
andere wiederum sind so ehrgeizig, dass
sie sich in Lebensgefahr bringen…

AMSAT Rover Award
Die AMSAT-NA vergibt einen Award
für Stationen, welche oft außerhalb des
Heim-QTH aus fremden Grids oder gar
DXCC aktiv werden. Zusätzliche Punkte erhält man, wenn man seine Aktivitäten über die sozialen Medien ankündet
und einen Bericht im AMSAT-Journal
schreibt. Eine schöne Anerkennung,
die motiviert, den heimischen Shack zu
verlassen und neue Abenteuer anzugehen. PJ2, sowie die Grid IL07 und IL17
fehlen mir in meinem persönlichen
Satelliten-Log. HBØ glücklicherweise
nicht, dafür 3A, wo ich Ende Mai in
diesem Jahr hin wollte. Aber der FT100D machte mir einen Strich durch die
Rechnung. Er war mir viele Jahre treu
und wird nun durch ein anderes Modell
ersetzt.
Ich würde mich freuen, wenn sich auch
in Europa weitere Anwärter für den
Rover-Award finden würden. So viele
EU-Entitäten haben den Weg bei mir
noch nicht ins Log gefunden: 1A, 3A,
ZB2, T7, C3 und weitere.
Da fällt mir gerade ein: Ich habe noch
einen Stapel ungenutzter QSL-Karten
von meiner Expedition aus dem Jahr
2013 nach FM und FY …
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