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Editorial
Liebe Mitglieder 

Dieses Jahr findet unsere General-
versammlung mit den Fachvorträgen 
nicht wie üblich in der Fachhochschu-
le Nordwestschweiz in Windisch statt. 
Den Termin vom 10. November 2007 
hatten wir bereits an der letzten Ge-
neralversammlung bekannt gegeben. 
Von der Fachhochschule wurden wir 
nach den Sommerferien informiert, 
dass der Umbau der Aula bis zu un-
serer GV nicht fertig gestellt sein wird. 
So mussten wir uns kurzfristig ander-
weitig umsehen. Wir wollten den An-
lass in der näheren Umgebung der 
Fachhochschule durchführen. Nach 
einigem Suchen fanden wir einen ge-
eigneten Ort, der zum Glück an am 
besagten Datum noch verfügbar war. 

 

Die Psychiatrischen Dienste Aargau 
AG (PDAG) haben auf dem Areal  
Königsfelden ein Begegnungszentrum 
das unseren Bedürfnissen gerecht 
wird. Die Klinik Königsfelden, wie sie 
auch genannt wird, liegt direkt neben 
der Fachhochschule in Windisch un-
weit des Bahnhofs Brugg. 

Ich lade sie hiermit alle an unsere 
nächste Generalversammlung und 
Fachtagung – diesmal an einen neu-
en Ort – ein. Ich hoffe auf ein zahlrei-
ches Erscheinen. Informiert auch eure 
Funkerkollegen und animiert sie zum 
kommen; wer weiss gewinnen wir ei-
nige neue Mitglieder. Dies würde mich 
besonders freuen. 
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Das Bulletin ist das Informationsorgan 
der SWISS-ARTG und erscheint alle 
zwei Monate. Für Mitglieder ist der 
Bezugspreis des Bulletins im Mitglie-
derbeitrag enthalten. 
Für den Inhalt der Anzeigen trägt der 
jeweilige Inserent die rechtliche Ver-
antwortung. Einsender von Manu-
skripten und dergleichen erklären sich 
mit einer redaktionellen Bearbeitung 
einverstanden und treten die Rechte 
für eine Weiterverwendung des Bei-
trages der SWISS-ARTG ab. Es be-
steht keine Haftung für unverlangte 
Einsendungen. Alle Angaben ohne 
Gewähr. 

Information bezüglich Inserate: 

Preise: 

1/1Seite  CHF 100.- 
½ Seite  CHF   60.- 
¼ Seite  CHF   40.- 

Kommerzielle Inserate: 
Mitgliederrabatt 10% 

HAM-Kleininserate für Mitglieder 
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Annahme von Inseraten: 

Jahresabschluss nach Vereinbarung. 

Vorstandsadressen im hinteren Teil. 

 

___________________________ 

 

Termine 2007 

 
20. Oktober  QRP-Party, Rest. Traube, Küttingen 

27. Oktober  Surplus-Party (grösser Schweizer HAM-Flohmarkt) in Zofingen 

10. November Fachtagung und GV2007 Areal Königsfelden in Windisch. 
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Aus dem Vorstand 
Dieter Riklin, HB9CHD 
Der Vorstand traf sich am 2. Mai zu 
seiner dritten Sitzung in diesem Jahr. 
Hauptthema waren die Vorbereitun-
gen zur HAMRADIO in Friedrichsha-
fen vom  22. bis 24. Juni.  Wie schon 

 
> Stand an der HamRadio 2007 
seit einigen Jahren werden wir zu-
sammen mit der USKA einen Stand in 
der Halle der Clubs betreuen. Hans-
ruedi, HB9BYC muss noch ein neues 
Hotel für die Teilnehmer suchen da 
dieses Jahr abgerissen wurde. An der 
vierten Vorstandssitzung vom 6. Juni 

 
> DB7GV und DL2GKH, 2 x Hermann 

wurden die ersten Vorbereitungen für 
das USKA Jahrestreffen in Hünen-
berg getroffen. Wir werden dort mit 
geringem Aufwand präsent sein. 
Daneben stellte uns Hansruedi das 
nach aufwändigem Suchen gefunde-
ne Hotel vor. Im Weiteren wurde das 
Vorgehen zur Lösung diverser techni-
scher Störungen an den Anlagen be-
sprochen. An der fünften Vorstandsit-
zung vom 22.08.07 diskutierten wir 
über die GV und mögliche Vorträge. 

 
> HB9DWW, Peter Amsler mit ? sorry 
Referenten sollen für Themen, die wir 
nicht selbst vortragen, angefragt wer-
den. Für das USKA Jahrestreffen 
werden die letzten Details besprochen 
und festgelegt. Es wird ein Präsenz-
plan aufgestellt, über das Budget und 
die kommenden Aktivitäten debattiert. 
Zudem wird der Besuch an der 
Surplus-Party in Zofingen bespro-
chen. Beat benötigt noch Artikel und 
Informationen fürs Bulletin. [eof] 



SWISS-ARTG, 37. Generalversammlung 

6 SWISS-ARTG  2 2007 

Einladung zur Fachtagung und 

37. GV der SWISS-ARTG 
 

vom Samstag, 10. November 2007 

Achtung! 
Wegen Umbau der Aula in der Fachhochschule Windisch findet die Tagung 
im Begegnungszentrum der Psychiatrischen Dienste Aargau AG (PDAG) 

Areal Königsfelden in Windisch bei Brugg statt. 
 

09:30 - 16:00 Flohmark und Warenverkauf der SWISS-ARTG 

10:30 -ca. 11:30 Generalversammlung 

11:30 -  12:00 Apéritif gespendet von der SWISS-ARTG 

ab12:00  Mittagessen 

13:15 - 14:15 Thomas Sailer, HB9JNX 

   Einführung in D-ATV 

   Was ist D-ATV? Eine grundlegende Einführung sowie die 
   Nutzung und Koppelung mit anderen digitalen Datendiensten. 

14:30 - 15:30 Dominik Bugmann, HB9CZF 

   DSP, eine einfache Methode um Digital Signal Processing zu 
   verstehen 

   Eine Herausforderung für den Einsteiger. Testwerkzeuge 
   erlauben dem Einsteiger sich mit Digitalen Filtern, Modulations 
   und Demodulations-Techniken vertraut zu machen. 

15:45 - 16:30 Markus Müller, HB9CTB und Renato Schlittler, HB9BXQ 

   APRS – Anwendung und Betrieb – die richtigen Parameter 
   Praktische Einstellungen und deren Auswirkungen, 
   Vorstellung und Erläuterungen diverser Software und der 
   Demontration nützlicher Websites 

16:30   Ende der Tagung 
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Eintritt: Für Mitglieder ist der Eintritt frei. 
Nichtmitglieder bezahlen einen Unkostenbeitrag von CHF 5.00 

Ausstellung: Für den Flohmarkt, sowie für Händler werden Tische in ausreichen-
der Anzahl bereitgestellt – bitte beim Sekretariat vorreservieren 

Mittagessen: Im Restaurant des Begegnungszentrums besteht die Möglichkeit ein 
preisgünstiges Menü einzunehmen. 

Zugfahrt: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: SBB-Bahnhof Brugg; zu Fuss Rich-
tung Windisch. Auf der Höhe der Fachhochschule (Zürcherstr. 241) 
links in den Park und den Wegweisern bis zum Begegnungszentrum 
folgen. Marschzeit ca. 10 Minuten. 

Mit Auto: Mit privaten Verkehrsmitteln: gegenüber Fachhochschule (Windisch, 
Zürcherstr. 241) in den Park und den Wegweisern bis zum Begeg-
nungszentrum folgen. Parkplatzzahl beschränkt. Weitere Parkplätze 
beim Eingang in den Park oder auf dem Areal der Fachhochschule 
Nordwestschweiz in Windisch. 

Information: Die neuesten Informationen und evtl. Programmänderungen finden 
Sie unter www.swiss-artg.ch 

 

Traktandenliste 
 

 1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 

 2. Jahresbericht des Präsidenten und der technischen Leiter 

 3. Jahresrechnung, Kassabericht 

 4. Bericht der Rechnungsrevisoren 

 5. Entlastung des Vorstand 

 6. Wahl des Vorstandes 

 7. Wahl der Rechnungsrevisoren 

 8. Jahresprogramm und Budget  

 9. Festlegung des Jahresbeitrages 

 10. Statutenänderungen 

 11. Anträge und Verschiedenes 
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Jahresbericht des Präsidenten 
Dieter Riklin, HB9CJD 

Wir hatten uns im 
vergangenen Jahr 
bewusst nicht über-
aus viel vorgenom-
men. Die SWISS-
ARTG kämpft wie alle 
anderen Vereine um 

ihre Mitglieder und versucht ständig 
Interessierte an den digitalen Be-
triebsarten zu finden. Wie gesagt – 
versucht es. Besonders im Amateur-
funkbereich ist es schwierig an Junge 
heranzukommen und sie für unser 
Hobby zu begeistern. Deshalb möchte 
ich an dieser Stelle all jenen Mitglie-
dern danken, die uns die Treue halten 
auch wenn wir nicht mehr so viel bie-
ten können wie vor Jahren. 

Im vergangen Jahr hatten wir wieder 
eine tolle GV in Windisch mit interes-
santen Vorträgen. Dominik Bugmann, 
HB9CZF präsentierte eine Einführung 
in Software Defined Radio. Vorgeführt 
wurde der SDR-1000 der Firma Flex-
Radio und der Softrock von Tony, 
KB9YIG. Beispiele zeigten wie man 
erfolgreich die Theorie in Praxis um-
setzt. Es folgte ein hochinteressanter 
Vortrag von Achim Vollhardt, DH2VA / 
HB9DUN über dem erfolgreichen 
Empfang der Voyager-1 Raumsonde 

durch ein Team der Amsat-DL. Zu-
sätzlich informierte er wie man mit ei-
nem 90 cm Spiegel den Mars Recon-
naissance Orbiter empfangen kann. 
Hoch erfreut zeigte sich Achim über 
den 1000 Euro-Check den die 
SWISS-ARTG ihm zuhanden der 
AMSAT überreichte. Abgeschlossen 
wurde die Vortragsreihe von Peter 
Amsler, HB9DWW mit dem Bericht 
über das System D-Star von Icom für 
die digitale Übertragung von Sprache 
und Daten. Demonstriert wurde mit 
zwei D-Stargeräten Icom IC-E91 
(2m/70cm) 

Nebst den diversen Vorstandsitzun-
gen an denen mehrheitlich Administ-
ratives erledigt wurde, sind auch di-
verse Pendenzen abgearbeitet wor-
den – und natürlich sind auch wieder 
neue aufgenommen worden. Viele 
Pendenzen betrafen unsere Anlagen. 
So musste Peter, HB9PAE und Mar-
kus, HB9CTB doch einige Störungen 
und Defekte an den Stationen behe-
ben. Eine grössere „Übung“ war die 
Sanierung der Anlage auf dem Hörnli. 
Von der Swisscom bekamen wir den 
Auftrag gewisse Antennen umzuplat-
zieren. Am 28. April 2007 fand eine 
grosse Aktion statt. Nebst den Sanie-
rungsarbeiten konnten noch interes-



SWISS-ARTG, 37. Generalversammlung SWISS-ARTG 

SWISS-ARTG  2 / 2007 9 

sante Tests mit der ATV Gruppe 
Kirchberg durchgeführt werden. 

Walter, HB9MDP nutzte die Gelegen-
heit die 10 GHz Bake zu platzieren 
und in Betrieb zu nehmen. Mehr dazu 
steht in unserem Bulletin 1/2007. 

In Friedrichshafen hatten wir zusam-
men mit der USKA einen Stand und 
führten unzählige Gespräche mit Mit-
glieder und Besuchern. Ein besonde-
res Augenmerk legten wir an der 
Messe auf neue „Highspeed“ Link-
Systeme und Techniken zur Übertra-
gung grosser Datenmengen. Natürlich 

wurden wir fündig. Doch so richtig reif 
ist noch nichts. Dieses Thema wird 
uns sicherlich in der nächsten Zeit 
noch beschäftigen. 

Ein grosses Dankeschön möchte ich 
allen Vorstandsmitglieder für ihren 
unermüdlichen Einsatz aussprechen. 
Ein Dank geht auch an alle Mitarbei-
ter, die sich für die SWISS-ARTG ein-
setzen. Und natürlich auch allen Mit-
gliedern die uns die Treue halten. 
 

Dieter Riklin. HB9CJD, Präsident 
Zürich, 21. September 2007 

Jahresbericht UKW-TL/Webmaster 
Dominik Bugmann, HB9CZF 

Im vergangenen Ver-
einsjahr galt mein 
Hauptaugenmerk „Soft-
ware Defined Radio“ 
(SDR). An verschieden-
en Veranstaltungen der 

SWISS-ARTG wurden über 100 Soft-
rock-Empfänger-Bausätze von Tony, 
KB9YIG, an den Mann gebracht. So-
mit sind 10% der weltweiten Auflage 
in der Schweiz gelandet. Wer sich 
weitere in Materie von Software De-
finded Radio (SDR) einarbeiten woll-
te, konnte zusätzlich den Senderbau-
satz für wenig Geld zusammenlöten. 

Alex, VE3NEA, hat seine SDR-
Software Rocky weiterentwickelt. Sie 

kann neu nicht nur in CW senden 
sondern direkt BPSK31 verarbeiten. 
Eine externe zweite Soundkarte ent-
fällt damit. Der BPSK31 Mode enthält 
auch eine Statistische - Fehler-
Korrektur und mit einem kleinen 
Hardware-Umbau wird der Softrock-
TRX zum Netzwerkanalyser. 

Von der PRIG (Packet Radio Interes-
sen Gemeinschaft, HB9PD) wurde ich 
für einen SDR-Vortrag am 20. Januar 
2007 nach Münchenbuchse eingela-
den. Einen ähnlichen Termin nahm 
ich am 16. März 2007 am Monats-
stamm bei der USKA Sektion Luzern, 
HB9LU, war.  

Einige OM’s haben sich dem HPSDR-
Projekt angenommen und ersten drei 
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erhältlichen Platinen gekauft. HPSDR 
steht für High Perfromance Software 
Defined Radio und setzt sich aus 
mehreren freiwilligen Personen, die 
rund um den Erdball verteilt sind, zu-
sammen. Als erste Baugruppen sind 
folgende erhältlich: Eine passive 
Backplane,  Atlas genannt,  die alle 
aktiven Karten in ihre Steckplätze auf-
nimmt. Janus, eine optimierte Sound-
karte mit 48, 96 und 192 kHz Band-
breite und Ozymandias ein USB-
Interface. Einstimmig konnte die 
überaus gute Performance der 
Atlas/Janus/Ozy Baugruppen bestä-
tigt werden und die kommerziell  
erhältlichen Soundkarten ersetzen. 
Als weitere Baugruppen sind Mercury 
(ein 0 – 55MHz Direct Sampling RX), 
Penelope (Companion Transmitter zu 
Mercury) und Alexiares  (HF Prese-
lektor)  für Ende 2007 / 2008 geplant. 

Damit kann man einen voll – digitalen 
TRX mit ½ Watt Ausgangsleistung 
ohne zusätzliche externe Soundkarte 
bauen.  

Im Packet Radio Netz geht es mit der 
Stilllegung einzelner Digipeater wei-
ter. Einige Digipeater im Süddeu-
schen Raum sind nicht mehr aktiv und 
in der Schweiz ist mit einem ähnlichen 
Bild zu rechnen. Der SWISS-ARTG 
Digipeater, HB9AK-14, auf dem Titlis 
musste wegen lokalen Bauaktivitäten 
innerhalb des Gebäudes verschoben 
werden. Generell sind trotzdem einige 
neue Aktivitäten mit APRS zu sehen. 

Für das Vereinsjahr 2008 erwarte ich 
keine grossen Sprünge und es wird 
mit Software Defined Radio weiterge-
hen, besonders auf der Softwareseite. 

Dominik Bugmann, HB9CZF 
Otelfingen, 28. September 2007

Jahresbericht des KW-TM 2007 
Toni Schelker, HB9EBV 

Die ersten Monate 
des Jahres 2007 
waren geprägt durch 
sehr viele Anfragen 
von OM’s in Bezug 
auf das Multimode 

Programm MixW2. Viele Probleme die 
sich im Zusammenhang mit diesem 
Programm ergaben, konnten durch 
mich per eMail oder Telefon behoben 

werden. Bei einigen war es jedoch 
unumgänglich die mannigfaltige Prob-
lematik vor Ort zu beurteilen. So habe 
ich im Verlaufe des letzten Jahres  
einige OM’s besucht und ihnen meine 
Unterstützung bei der Einrichtung und 
dem Betrieb des MixW2 – Programms 
anbieten können. 

Einige habe auch den Weg zu mir 
nach Basel oder in unsere Militärba-
racke (Clublokal von HB9FS) gefun-
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den, wo wir die aufgetretenen Prob-
leme lösen konnten. 

Anfangs des Monats Mai musste ich 
mich dann mit einem neu aufgetrete-
nen Problem befassen. Diverse Ama-
teure hatten mich angerufen und be-
richtet, dass sie ein neues RigExpert 
gekauft haben, dieses aber auf dem 
PC nicht installieren konnten. Nach 
diversen eMails und Telefonaten,  
habe ich dann von einem OM sein 
RigExpert bekommen und konnte es 
selber testen. Eine Installation des 
RigExpert auf dem PC war nicht  
möglich. Ich habe dann das Problem 
an Rudolf Piehler, DL3AYJ weiter  
geleitet und von ihm auch gleich Er-
satzgeräte bekommen die ich den  
genervten OM’s übergeben konnte. 
Aber auch unter den neu gelieferten 
Geräten hatte es wieder solche dabei, 
die sich nicht installieren liessen. Das 
Problem löste sich dann erst an der 
HamRadio als ich mit dem Englischen 
OM reden konnte der die RigExpert in 
Europa vertritt. Was war passiert? Die 
Hersteller des RigExpert hatten in die 
Geräte eine neue Firmware einge-
spielt. Diese dient dazu, dass die  
RigExpert auch unter dem neuen 
Windows Vista laufen. Auf der CD die 
nun mittlerweilen zu jedem RigExpert 
ausgeliefert wird, ist nun auch ein 

Firmwareupdate dabei, das von je-
dem RigExpert User selber in das  
RigExpert geladen werden kann.  
Damit laufen nun die Treiber auch 
wieder unter Windows XP. 

In der Zwischenzeit wurde auch das 
deutsche  Handbuch, das zu jede  
RigExpert mitgeliefert wird, von  
Rudolf Piehler so umgeschrieben, 
dass die Installation der Treiber kein 
Problem mehr sein sollte. Ich habe 
seit der HamRadio einige RigExpert in 
Betrieb genommen, die nun einwand-
frei funktionieren. 

Im Weiteren habe ich noch Versuche 
mit dem Programm Airmail gemacht. 
Mit diesem Programm lassen sich 
eMails auch über Kurzwelle im Mode 
Pactor II und III an jede beliebige Mail 
Adresse versenden. Ebenfalls können 
auch ganz normale eMails aus dem 
Netz über Kurzwelle abgerufen wer-
den. Diejenigen die sich dafür interes-
sieren sollen und können sich bei mir 
melden. 

Ich möchte mich auch bei all denen 
bedanken die auch mir mit Tipps wei-
tergeholfen haben. So macht das Amt 
des KW-TM und das Hobby Spass. 
 

Toni Schelker, HB9EBV, KW-TM 
Basel, 10. Spetember 2007 
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Datenhighway für den Amateurfunk; 

Was lernen wir von DVB, GSM, …? 
Thomas Kleffel, DG5NGI, dg5ngi@maintech.de 
Christian Daniel, DG2NDK, dg2ndk@maintech.de 

Zusammenfassung — Der Vortrag 
beschreibt das Konzept eines neuen 
Packet-Radio-Netzes für die Zukunft: 
Moderne digitale Modulationsverfah-
ren liefern hohe Übertragungsraten - 
sowohl auf den Linkstrecken als auch 
auf den Einstiegen, der Protokoll-
Stack ist Ethernet-basiert, Netzwerk-
adressen werden über DHCP verge-
ben bzw. in Einwahl-Pools verwaltet. 
Eine Ausfall-Sicherheit wird durch die 
Verwendung von Routing-Protokollen 
aus dem Internet gewährleistet und 
schliesslich können Anwendungen 
ohne Anpassungen übernommen 
werden: Webserver, VoIP, Chat-
Server, Mail-Server, etc. 

I Einleitung 

Die Funkamateure betreiben traditio-
nell eines der grössten und flächen-
deckensten Datennetze Europas: Das 
Packet-Radio-Netz, das bestehend 
aus einer heterogenen Knotenstruktur 
(RMNC, FlexNet, diversen *NOS-
Sorten, Baycom-Boxen, etc.) jeden 
Funkamateur mit einer eMail-Adresse 
und Datenaustausch versorgt. Dieses 
Netz  wurde  vor  vielen  Jahren  unter 

dem selbstlosen Einsatz der Amateu-
re aufgebaut - robust und auf Kompa-
tibilität ausgelegt, hat es den Funk-
amateuren seitdem beste Dienste ge-
leistet. 

Aber genau hier liegt auch das Prob-
lem: Die von einigen Ausnahmen ab-
gesehen verwendeten 1k2- und 9k6-
Baud-Einstiege sind nicht mehr Stand 
der Technik und für die Benutzer, die 
inzwischen Internet über DSL ge-
wöhnt sind, eine untragbare Zumu-
tung. Die Linkstrecken - soweit sie 
nicht ausgefallen sind und nicht repa-
riert werden - sind überlastet oder 
stehen wegen der DFMG-Standort-
Problematik vor dem Abbau. Und 
wenn man zu den wenigen Glückli-
chen zählt, die doch noch einen funk-
tionierenden und halbwegs schnellen 
Zugang haben, dann stösst man sich 
unweigerlich am vollkommen überal-
terten AX.25-Protokoll mit seinem 
Overhead bei IP-Betrieb - von der un-
geeigneten Zuordnung von IP-
Adressen mal ganz abgesehen. Alles 
in Allem ist der Punkt gekommen, an 
dem ein Neuanfang sinnvoll erscheint: 
Auf 1k2-Modems muss keine Rück-
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sicht mehr genommen werden, be-
währte Routing-Protokolle aus dem 
Internet können direkt weiterverwen-
det werden und die Linkstrecken 
könnte man mittels DVB-Technologie 
auf nie gekannte Datenraten im Me-
gabit-Bereich aufbohren. 

Im folgenden soll daher die Vision ei-
nes zukünftigen Packet-Netzes be-
schrieben werden, wobei der Schwer-
punkt darauf liegt, nicht wie bisher üb-
lich eigene Techniken zu entwickeln, 
sondern bestehende Technik soweit 
wie möglich zu übernehmen um die 
wenigen verbleibenden Ressourcen 
dort zu konzentrieren, wo wirklich 
noch Eigenbau gefragt ist. 

II Anforderungen an ein 

   neues Packet-Radio-Netz 

Für den Benutzer daheim oder unter-
wegs müssen wenigstens Datenraten 

vergleichbar  einer  Modem – Einwahl 
erreichbar sein - 20 kBit/s sollten eine 
absolute untere Grenze darstellen. 
Zugangstechnik muss billig bleiben - 
es dürfen keine extrem teuren Daten-
funk-Modems wie z.B. bei manchen 
Kurzwellen-Systemen notwendig sein. 

Vorhandene Open-Source-Software 
sollte nutzbar sein, d.h. Web-Server, 
Chat-Server, Mail-Server, VoIP, Vi-
deo-Konferenz, etc. sollten ohne Än-
derungen direkt für die Funkamateure 
benutzbar sein. 

Ein mobiler Zugang sollte nach wie 
vor ohne grosse Anstrengungen mög-
lich bleiben. 

Die verwendeten Technologien sollten 
(soweit das irgendwie möglich ist) 
sowohl in Hardware als auch in der 
Software offen sein um endlich wieder 
einen leichten Einstieg in die Entwick-
lung zu ermöglichen. 

 

Bild 1  Funk-Einstieg  (Vorschlag)  WLAN-Einstieg 
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III Lösungsvorschlag 

Im Folgenden wird ein Ansatz be-
schrieben, der die Anforderungen 
grösstenteils erfüllt und als Basis für 
einen Neuaufbau der Infrastruktur 
verwendet werden könnte. 

III-A   Einstiegs-Technik 

Die verwendete Zubringer-Technik ist 
das Schlüssel-Element des gesamten 
Systems: Hier treffen die eher unbe-
darften Anwender auf das neue Sys-
tem und entsprechend einfach muss 
es zu bedienen sein. 

Im Zeitalter der Aldi-PCs kann man 
davon ausgehen, dass bei den meis-
ten Funkamateuren mehr Rechenpo-
wer im Shack verfügbar ist als für die 
gesamte Mondlandung benötigt wur-
de. Nach dem Vorbild der gängigen 
Software-Tetefonmodems und der 
auch schon seit langer Zeit vorhande-
nen Modems für 1k2 und 9k6, muss 
eine Modem-Software für den Ama-
teurfunk entwickelt werden, wobei 
sich die Telefon-Standards im Prinzip 
zur Übernahme anbieten: QAM-
Modulation mit adaptiver Ordnung, 
also bei gutem SNR z.B. QAM64, 
sonst nur QAMl 6 oder QPSK, wie es 
bei den GSM-Telefonen verwendet 
wird. Alternativ bietet sich auch 
OFDM in diversen Konfigurationen 
an. Bei 18 dB SNR (S3) und einer 
Bandbreite von 25 kHz sind laut 

Shannon etwa 23 kBit/s maximal 
möglich und bei 36dB SNR (S6) sind 
es schon 45 kBit/s - und mit OFDM 
und den entsprechenden Fehlerkor-
rektur-Codes kann man auch erstaun-
lich nahe an dieses theoretische Ma-
ximum herankommen. 

Um den Betrieb später so einfach wie 
möglich zu gestalten, wäre eine be-
sondere USB-Soundkarte zu entwi-
ckeln, die direkt ans Funkgerät ange-
schlossen werden kann und über ei-
nige GPIO-Pins gleich noch PTT be-
dient. Die Kosten für eine solche 
Hardware sollten selbst in kleinen 
Stückzahlen deutlich unter 100 Euro 
liegen. Die Software sollte auf jeden 
Fall Open-Source sein - nicht nur we-
gen der vielen Patente, die eine ge-
schlossene Software verletzen würde, 
auch weil hier der Kern des gesamten 
Projekts liegt: 

Die Modem-Standards bis ein-
schliesslich V.34bis arbeiten mit klas-
sischen digitalen Modulationsarten, 
die späteren Standards nutzen Effek-
te der Digitalisierung des Telefonnet-
zes aus und sind daher für uns unin-
teressant. 

Nachdem die Hardware inzwischen 
trivial geworden ist und kaum Verbes-
serungen möglich sind, wird es so 
endlich wieder möglich, aktiv an der 
Entwicklung teilzunehmen. Diesmal 
sind allerdings weniger die Hardware-
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Bastler gefragt als die Nachrichten-
Theoretiker. 

Zusätzlich sollte bei der Entwicklung 
auch einkalkuliert werden, dass z.B. 
Fest-Komma-Arithmetik verwendet 
wird, um die zukünftige Lauffähigkeit 
auf Embedded-CPUs wie z.B. der 
ARM-Architektur zu ermöglichen. 
Damit wäre dann sogar ein kosten-
günstiges Mobil-Gerät möglich. 

III-B   Linkstrecken 

Um auch hier nicht das Rad neu er-
finden zu müssen und gleichzeitig von 
den Preisen von in Masse verfügba-
ren Baugruppen zu profitieren, bietet 
sich die DVB-Technik als Transport-
medium an: DVB-S, -C und sind bei 
Stefan Reimann (DG8FAC) schon seit 
einiger Zeit zu beziehen und im All-
tagseinsatz erprobt - genauso wie die 
notwendigen Multiplexer und Platinen 
zum Manipulieren des DVB-Streams 
bei voller Datenrate. Das Paradestück 
der Produktpalette - der DVB-T-
Modulator - wird auch im Rahmen der 
IPRT vorgestellt. 

Die Empfänger wiederum sind Mas-
senartikel und können leicht durch 
das Vorschalten von Konvertern in 
den gewünschten Frequenzbereich 
umgezogen werden. DVB bietet sich 
ausserdem durch seine direkte Ver-
wandtschaft mit ATM an: Neben dem 
Betrieb eines Verbunds nach dem 

Vorbild des alten Packet-Netzes kön-
nen gleichzeitig andere Protokolle und 
Medien erprobt werden: DVB ermög-
licht die Trennung verschiedener 
Dienste via P1D und kann so z.B. 
mehrere Video- und Audio-Streams 
parallel zum Datennetz über einen 
Link übertragen. 

Im DVB-Standard sind mehrere Mo-
dulationsarten definiert, die je nach 
Bandbreite und SNR verschiedene 
Datenraten liefern: DVB-C kann bei 8 
MHz Bandbreite bis zu 70 MBit/s ü-
bertragen, DVB-S liefert immerhin bis 
zu 50 MBit/s (wobei hier sehr viel 
Bandbreite fällig wird) und DVB-T 
kommt bis 31 MBit/s, wobei hier dann 
auch Mehrwegausbreitung keine 
Schwierigkeiten macht. Interessant ist 
auch der 5 MHz-Mode beim DVB-T: 
Theoretisch sind damit bis zu 19 
MBit/s Full-Duplex im 70-cm-Band 
möglich. 

III-C   Protokolle 

AX.25 hat uns weit gebracht, aber es 
ist inzwischen auch der Grund dafür, 
dass das bestehende Packet-Netz 
immer uninteressanter wird: Typische 
Netzwerk-Betriebssysteme wie Linux 
bringen zwar Support für AX.25 mit, 
aber der Netzwerkstack ist fehlerver-
seucht, die Tools sind unhandlich und 
die meisten klassischen Netzwerk-
Anwendungen sind nicht kompatibel. 
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Unter Windows sieht die Situation 
zumindest beim Stack dank FlexNet 
deutlich besser aus, aber auf Anwen-
derseite ist auch hier kaum von Inno-
vationen zu sprechen. 

Daher wird ein neuer (alter) Standard 
als Rahmenformat auf Layer-2 vorge-
schlagen: Ethernet. 

Ethernet benutzt 48 Bit lange MAC-
Adressen zur Zuordnung der Statio-
nen - und ist damit quasi für den Ama-
teurfunk erfunden worden. Die vorde-
ren beiden Bits der Adresse spielen 
eine Sonderrolle, wobei das erste Bit 
entscheidet, ob es sich um ein Broad-
cast und/oder ein Unicast-Paket han-
delt und das nächste Bit angibt, ob die 
folgende 46-Bit-Adresse aus dem 
globalen Pool der IEEE stammt oder 
selber vergeben wurde. Bei sechs Bit 
pro Rufzeichen-Buchstabe lassen 
sich sieben Buchstaben und vier zu-
sätzliche Bits zur Sub-Adressierung 
vergeben. 

Damit ist nicht nur dem Gesetz genü-
ge getan indem in jedem Paket das 
Senderrufzeichen steht, sondern es 
ist auch ein Standard-Format ein-
gehalten, das jeder Rechner mit an-
geschlossener Ethernet-Karte ver-
steht. 

Ethernet-Pakete tragen im Header 
aber auch noch ein Feld, das dem 
Empfänger mitteilt, welches Protokoll 
im Payload-Bereich des Pakets ver-

wendet wird. Neben dem offensichtli-
chen Wert 0x0800 für IP gibt es auch 
einen Wert für AX.25 - womit ein 
transparentes Verbinden der bisheri-
gen Infrastruktur über die neuen Link-
strecken ermöglicht wird. 

Ausserdem wird bei dieser Umstel-
lung auch gleich noch das Overhead-
Problem gelöst: Die maximale Paket-
Grösse liegt im Ethernet bei 1512 
Bytes und kann so ohne zusätzliche 
Header deutlich mehr Payload über-
tragen, als ein AX.25-Paket, das nor-
malerweise auf 256 Bytes Länge be-
schränkt ist. 

III-C.I   Datentransport 

Die Funkamateure sind im Besitz ei-
nes eigenen Class-A-Netzwerkes - 
ein Reichtum, den nur wenige wirklich 
zu schätzen wissen. In einer Zeit, in 
der man beim Abschluss eines Ver-
trags mit einem Intemet-Service-
Provider um einzelne Adressen feil-
schen muss, stehen dem Packet-Netz 
zusammen 16.7 Millionen Adressen 
zur Verfügung. 

Leider wurde bei der Vergabe der 
bisherigen Adressen wenig über die 
sinnvolle Verteilung und ein leichtes 
Routing nachgedacht, was jetzt einige 
Schwierigkeiten bringen wird - nichts 
desto trotz sollte man sich davon aber 
nicht abschrecken lassen. Ein Digi-
peater sollte in Zukunft auf seinem 
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Einstieg wie ein gewöhnlicher Netz-
werk-Router arbeiten und den Statio-
nen über DHCP dynamisch eine Ad-
resse zuordnen. Das bringt einerseits 
zusätzlich Privatsphäre, da ein Benut-
zer eben nicht mehr direkt über seine 
IP zu identifizieren ist sondern nur 
noch der Digi, über den er einsteigt, 
lässt aber weiterhin die Rückverfol-
gung bei relevanten Aktionen zu: Der 
Digi führt ein Log, wann welchem OM 
welche IP geliehen wurde. 

Zusätzlich kann beim Verbinden auch 
gleich der zuständige Nameserver 
aktualisiert werden, womit die Zuord-
nung zwischen call.ampr.org und dy-
namisch vergebener Einwahl - IP 
bleibt. 

III-C.2   Netzwerk-

Management 

Bleibt nur noch das klassische Prob-
lem beim Netzwerk-Bau: Der Umgang 
mit Ausfällen von Links und das ge-
genseitige Mitteilen der verwendeten 
IP-Adressbereiche. Allerdings hatten 
auch die Architekten des Internet das 
gleiche Problem - und das Internet 
wurde ja, wie den meisten bekannt 
sein dürfte - mit dem Ziel entwickelt, 
auch die durch einen Atomkrieg ver-
ursachten Schäden zu verkraften und, 
soweit physikalisch noch möglich, zu 
kompensieren. 

Es bieten sich daher die für das dyn-
mische Routing entwickelten Protokol-
le OSPF  und BGP  an: Beide beherr-
schen das Veröffentlichen von Netz-
werk-Adressen und Routing-
Information, das Umleiten von Traffic 
beim Ausfall von Links und das Be-
werten von Routing-Kosten über un-
terschiedliche Wege. Sogar Load-
Balancing ist möglich, d.h. wenn zwi-
schen zwei Stationen mehrere unab-
hängige Linkstrecken vorhanden sind 
können diese entsprechend ihrer 
Leistungsfähigkeit gleichmässig aus-
gelastet werden. Da bei einem IP-
basierten Netz die Knoten, nichts von 
den Verbindungen wissen die über sie 
laufen, sondern immer nur einzelne 
Pakete sehen und weiterleiten, führt 
hier sogar der Ausfall eines Links 
nicht zwingend zum Abriss der Ver-
bindungen. Die Pakete werden ein-
fach nahtlos über die Ausfallstrecke 
gesendet - die Endpunkte merken 
nur, dass die Verbindung einige Zeit 
hing und dann wieder funktioniert, al-
lerdings meistens langsamer als an-
fangs. 

III-D   Knoten-Technik 

Dank Ethernet bietet es sich in, für die 
eigentlichen Knoten-Rechner auf die 
bekannten Embedded-Systeme zu-
rückzugreifen wie sie z.B. in WLAN-
Routem auf Linux-Basis in millionen- 
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facher Stückzahl für wenig Geld ver-
fügbar sind: Der Linksys WRT54GL 
mit seiner von den Benutzern selbst 
entwickelten Linux - Distribution  
OpenWrt ist hier sicher das Parade-
beispiel, der Markt quillt aber über mit 
Geräten, die alle möglichen zusätzli-
chen Funktionen wie z.B. eingebaute 
Soundkarten (Echolink), USB-Ports, 
Festplatten-Controller, etc. mitbrin-
gen. 

0pen Shortest Path First: 
http://tools.ietf.org/html/rfc2328 

Border Gateway Protocol: 
http://tools.ietf.org/html/rfc4271 

Dank Linux ist sowohl die Verwen-
dung der Internet-Protokolle möglich 
als auch eine Kompatibilität mit dem 
bekannten AX.25 - alle Werkzeuge 
dafür stehen auch auf den Embed-
ded-Linux-Systemen zur Verfügung. 

Für Leute, die etwas Berührungs-
ängste mit klassischen Embedded-
Plattformen auf ARM- oder MIPS-
Basis haben, gibt es aber auch eine 
grosse Zahl x86-basierter Mini-
Rechner. Hier ist ein gutes Beispiel 
z.B. der WRAP von PC-Engines , der 
es auch ermöglicht, Software zu ver-
wenden, die nicht im Source-Code 
veröffentlicht wurde und nur für x86-
Linux verfügbar ist. 

III-E   Software 

Für die Software beim Benutzer bietet 
sich schliesslich alles an, was auch im 
Internet zum Einsatz kommt: Browser, 
eMail-Client, Chat-Programm, Video-
Konferenz-Software, etc. - die Liste ist 
endlos und wird täglich länger. Wich-
tig ist, dass es hier nicht mehr not-
wendig ist, Arbeitszeit zu investieren - 
das tun andere mit mehr Erfahrung in 
diesem Bereich besser als wir. 

IV   Was existiert bereits? 

Nach den vielen theoretischen Über-
legungen stellt sich natürlich die Fra-
ge, was von all dem schon existiert 
und womit in nächster Zeit gerechnet 
werden kann. Sicher ist es einfach, 
Forderungen aufzustellen und gross-
artige Konzepte zu entwerfen - ganze 
Industriezweige leben von der heis-
sen Luft, aber der Niedergang des 
Amateurfunks ist damit nicht aufzuhal-
ten. Entsprechend geht es jetzt zu 
den harten Tatsachen: 

IV-A   Einstiegs-Technik 

Gleich zu Anfang die grosse Baustel-
le: Ein effizientes und performantes 
Software-Modem für den Amateurfunk 
existiert nicht. Neben reinen Software-
Implementierungen der klassischen 
Betriebsarten 1k2 AFSK und 9k6 FSK 
gibt es jedoch auch einige vielver-
sprechende Projekte, die modernere 
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Modulations-Verfahren einsetzen und 
die vermutlich relativ leicht für AFU-
Einsatz umgebaut werden können. 
Hier zu nennen sind vor allem die 
DreamRadio-Software, die Empfang 
und Aussendung von OFDM-
modulierter digitaler Kurzwelle (Digita-
les Radio Mondiale, DRM) enmöglicht 
oder die SpanDSP-Bibliothek, die ein 
komplettes T.31-FAX-Modem in Soft-
ware für die Verwendung mit passiven 
ISDN-Karten liefert. 

Die Entwicklung eines Soundkarten-
basierten QAM-Modems ist begon-
nen, wird aber sicherlich noch einige 
Zeit bis zur Fertigstellung brauchen. 
Wer Interesse hat, hier mitzuwirken 
soll sich bei den Autoren melden. 

Ein FPGA-basierter GMSK-TRX für 
Linkstrecken und Einstiege ist in der 
Entwicklung und ein erster Prototyp 
müsste - so nichts Fürchterliches da-
zwischen kommt - zur Tagung in 
Darmstadt bereits vorhanden sein. Es 
wird dann zwar noch einige Zeit ver-
gehen, bis das Gerät wirklich benutz-
bar ist, aber auch auf Grund des 
grossen kommerziellen Interesses an 
diesem Gerät, wird es definitiv noch in 
diesem Jahr fertig gestellt werden. 

IV-B  Linkstrecken-Technik 

Im Vergleich zur Einstiegs-Technik ist 
hier schon Vollzug zu vermelden: Die 
genannten Modulatoren sind verfüg-

bar und auch der notwendige Umset-
zer von Ethernet auf DVB und von 
DVB auf Ethernet ist fertig gestellt. 

http://www.pcen gines.chAvrap.htm 

http://drm.sourceforge.net/ 

Zusätzlich zum Ethernet-Interface bie-
tet dieser Umsetzer aber auch noch 
die Möglichkeit, den DVB-Stream in 
seiner Zusammenstellung und PID-
Zuordnung zu manipulieren: PIDs und 
PID-Bereiche können geblockt und 
umgemappt werden, wobei die Konfi-
guration innerhalb von Millisekunden 
geändert werden kann. Es ist also so-
gar möglich, eine komplette, DVB-
basierte Vermittlungstechnik aufzu-
bauen, die z.B. DVB-Video-
Verbindungen zwischen mehreren 
Standorten dynamisch weiterleitet. 

IV-C   Knoten-Technik 

Hier liegt die Schönheit des Konzepts: 
Die Knoten-Technik ist komplett mit 
Standard-Komponenten aufzubauen 
und daher billig verfügbar. Sämtliche 
Software existiert bereits im Internet 
und kann frei verwendet werden. 

V   Was bleibt an Arbeit? 

Es gibt noch einige grosse Bereiche, 
die noch anzupacken sind und die wir 
nicht alleine stammen können: 

Wie bereits erwähnt, muss das Mo-
dem für den Benutzer-Einstieg noch 
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entwickelt werden. Eigentlich ein 
schönes Thema für eine Nachrichten-
technik-Diplomarbeit. 

Die Vergabe der IP-Adressen aus 
dem 44er-Netz muss überdacht und 
möglichst angepasst werden. 

Anfangs wären ein paar einzelne Net-
ze für Testzwecke notwendig, aber im 
Laufe der Zeit ist eine komplette Um-
stellung der Vergabepraxis notwen-
dig. 

Schliesslich ist der Umbau bzw. Neu-
aufbau von Netzknoten notwendig. 
Hier ist vermutlich der grösste Auf-
wand anzusetzen - auch finanzieller 
Natur. 

VI   Zusammenfassung 

Nachdem das Packet-Netz in den 
letzten Jahren deutlich an Zuspruch 
verloren hat, was wohl einerseits an 
der verwendeten Technik liegt als 
auch andererseits an den kaum noch 
interessanten Inhalten, ist die Zeit reif 
für eine technische und inhaltliche Ak-
tualisierung des Netzes. 

Moderne Modulationsverfahren mit 
höherer spektraler Effizienz sind da 
genauso wichtig wie neue und ge-
bräuchlichere Protokolle. Die Welle 
des globalen Zusammenrückens auf 
Basis von Web 2.0 mit Blogs, Video-
Botschaften und allen anderen Errun-
genschaften von Multimedia und 
reichlich verfügbarer Bandbreite kann 

auch dem Amateurfunk nützen und 
damit vielleicht auch helfen, das 
Nachwuchs-Problem ein bisschen un-
ter Kontrolle zu bringen. 

Dazu kommt etwas, was wir in den 
letzten Jahren schon beobachten 
konnten und worauf wir uns so lang-
sam einstellen müssen: Als Funkama-
teur neue Geräte zu entwickeln heisst 
heute nicht mehr, einen Dachrinnen-
lötkolben anzuheizen und damit Röh-
rensockel auf Leiterkarten zu bestü-
cken, sondern in den meisten Fällen 
ist eher das einbringen neuer Ideen 
an bestehende Software das Kern-
stück der Arbeit. Das können kleine 
Verbesserungen an den Menüs eines 
Funkgeräts sein - aber im Sinne des 
Amateurfunks eben auch die Algo-
rithmen die eine digitale Modulations-
art implementieren. Das KnowHow, 
das dazu benötigt ist natürlich ein an-
deres - nicht mehr das Gefühl für 
Schwingkreise steht im Vordergrund 
sondern eher der Umgang mit Variab-
len und Formelsammlungen, aber ei-
ne Verschiebung des Schwerpunktes 
ist ja nicht unbedingt ein Rückschritt. 

Wichtig ist, dass wir denen, die die 
nötigen Fähigkeiten haben, es über-
haupt ermöglichen, ihre Kreativität 
umzusetzen. Offene Sourcen sind 
hier genauso wichtig wie genau do-
kumentierte Schnittstellen und offene 
Standards.  [eof] 
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Neue Firmware beim RigExpert 
Toni Schelker, HB9EBV 

Seit dem 1. Mai 2007 werden alle  
RigExpert Tiny, Plus und Standard mit 
einer neuen Firmware ausgeliefert die 
es ermöglicht, das RigExpert mit der 
Software MixW2 auch unter Windows 
Vista laufen zu 
lassen. Leider 
ist dadurch die 
Installation un-
ter WinXP ein 
bisschen kom-
plizierter geworden. Seit der Ham Ra-
dio 2007 wurde ich von einigen OM’s 
kontaktiert, welche sich dort ein  
RigExpert Standard gekauft hatten 
und mit der Installation nicht zu recht 
kamen.  

Mittlerweilen wurde aber das Hand-
buch zu den RigExpert von Rudolf 
Piehler, DL3AYJ angepasst, so dass 
eine Installation möglich sein sollte. 
Bei der neuen Firmware ist leider die 
automatische Konfiguration der vier 
Virtuellen COM-Ports nicht mehr mög-
lich. Diese müssen nun von Hand 
eingetragen werden. Um festzustel-
len, auf welchen COM-Port was an-
geschlossen ist, wurde eigens ein 
kleines Programm geschrieben, wel-
ches die Zuordnung der COM-Port 
anzeigt, so dass sie an der richtigen 

Stelle eingetragen werden können. 
Dieses kleine Hilfsprogramm ist auf 
der mitgelieferten Installations-CD 
zum RigExpert enthalten. 

Ich werde anlässlich der Generalver-
sammlung der SWISS-ARTG, am 10. 
November 2007 in Windisch, im 
Rahmen des Vortrags-Nachmittags 
ein kurzes Referat für die Interessier-
ten halten und zeigen wie die Treiber 
für die RigExpert nun installiert wer-
den müssen. Dies beschränkt sich bis 
jetzt noch auf das Betriebssystem 
Windows XP. Wie sich die Installation 
unter Windows Vista präsentiert kann 
ich im Moment nicht sagen, da ich 
auch noch keine Erfahrung damit ge-
macht habe. Sollte ich die Möglichkeit 

haben bis zur Generalversammlung 
die Installation auch unter Windows 
Vista nachzuvollziehen, werde ich na-
türlich auch darüber berichten.  [eof]
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Umbau PR-Knoten Titlis, HB9AK-14 
Dieter Riklin, HB9CJD 

Seit Jahren wird der Standort Titlis 
von der SWISS-ARTG genutzt. Der 
heute in Betrieb stehende PACKET 
RADIO Knoten ist einer der wichtigs-
ten in der Schweiz und hat an diesem 
exponierten Standort ausgezeichnete 
Linkverbindungen zu bedeutenden 
Gegenstationen. 

Anfangs September wurden wir von 
den Titlisbahnen informiert, dass die 
Gipfelstation in der sich unsere Anla-
gen befinden umgebaut wird. Die 
Umbauten würden in den nächsten 
Tagen beginnen. Damit die Bauarbei-
ten nicht in Verzug geraten, beschoss 

ich mich umgehend mit den Verant-
wortlichen vor Ort zu treffen. Also fuhr 
ich am Tag darauf nach Engelberg 
und auf den Titlis. Dort erfuhr ich, 
dass mit dem Umbau in den nächsten 
Tagen begonnen wird. So suchten wir 
gemeinsam nach einer Möglichkeit 
unsere Anlagen neu zu platzieren. 
Dabei sollte kein oder wenn notwen-
dig ein möglichst kurzer Betriebsun-
terbruch der Funkanlage entstehen. 
Ein geeigneter Ort, der unseren An-
forderungen gereicht wurde, konnte 
gefunden werden. Doch war das Ver-
legen der Amateurfunkanlage mit 
grossem Aufwand verbunden. 
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Nun galt es den Umzug zu planen 
und die OM’s für den Umbau zu mobi-
lisieren. Weiter musste das notwendi-
ge Material für den Umbau beschafft 
werden. Unter anderem waren 100 m 
Antennenkabel für die neue Trasse-
führung zum Antennenmast notwen-
dig. Dank dem Einsatz aller Beteilig-
ten war es möglich 10 Tage nach der 
Information des bevorstehenden Um-
baus die Anlage am neuen Ort zu 
platzieren und in Betrieb zu nehmen. 

Am Samstag, 15. September 2007 
war es soweit, Beat, HM9MPA, Peter, 
HB9PAE, Renato, HB9BXQ und ich 
fuhren mit viel Material frühmorgens 
in Zürich ab, so dass wir kurz nach 

sieben Uhr in Engelberg eintrafen. 
Nur mit Mühe brachten wir das Mate-
rial in die kleinen Gondeln und fuhren 
auf den Berg. 

Die Anlage war bereits demontiert, 
der alte Raum bereits ausgeschlach-
tet. Die Amateurfunkanlage war des-
halb vier Tage ausser Betrieb. Nun 
galt es die alten Antennenkabel zu 
entfernen und neue zu verlegen. Eifrig 
wurden die Kabel abgelängt und mit 
Steckern versehen. Ein Team erstellte 
für die Antennen- und Steuerleitungen 
eine neue Hauseinführung. Dazu 
musste die Fassadenverkleidung ent-
fernt werden. Am neuen Standort gab 
es nur ein spärliches Licht und keine 
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Elektroanschlüsse. Ach diese muss-
ten installiert und die Kabel verlegt 
werden. Also sehr viel Arbeit.  

> HB9CJD, HB9BXQ und HB9PAE 

Nach einer kurzen Mittagspause – die 
wir uns sichtlich verdient hatten – ging 
die Arbeit weiter. So langsam zeigten 
sich die ersten Ermüdungserschei-
nungen. Galt es doch immer wieder 
über Leitern mehrere Stockwerke ab- 
und wieder aufzusteigen und dies mit 
viel Material in über 3000 m. ü. M. 

Wir wussten dass die letzte Talfahrt 
kurz vor fünf Uhr ist. Wir merkten, 
dass die Zeit immer knapper und die 
Fertigstellung immer unrealistischer 
wird. So versuchte Peter wenigstens 
die wichtigsten Links zum Laufen zu 
bringen. Inzwischen haben wir alles 
Werkzeug und Material verpackt und 
über die vielen Leitern zur Bahnstati-
on gebracht. Leider auch das Netzteil 

für den Konfigurations - PC. Damit 
war’s fast gelaufen – den ganzen Tag 
wie wild gearbeitet und dann keinen 

sichtlichen Erfolg. Zum Glück 
hatte der Gipfelwart grosses 
Verständnis für uns und 
erlaubte uns mit der aller 
letzten Dienstfahrt den Berg 
zu verlassen. Dies 
ermöglichte das schon 

verpackte Netzteil zu suchen 
und Peter konnte in 
allerletzter Minute die 
Konfiguration anpassen und 
den Digi wider in Betrieb 
nehmen. Ein grosser Einsatz 

der trotz der Anstrengungen viel 
Spass gemacht hat. 

 

HB9CJD, HB9BXQ, HB9MPA [eof 
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CAT-Steuerung von Kenwood TS 50 
Toni Schelker, HB9EBV 

Ich will hier kurz über meine Versuche 
einen Kenwood TS-50S per CAT zu 
steuern berichten. Um einen KW-TRX 

Kenwood TS-50S mit dem PC zu 
Steuern, ist das Interface IF-10D von 
Kenwood notwendig. Dieses Interface 
wird aber nicht mehr hergestellt und 
ist auch im Internet nur noch schwer 
zu bekommen. 

Ich habe mir dann mal die Verkabe-
lungsschemas, welche bei den MixW2 
RigExpert Interface beiliegen genauer 
angeschaut und konnte feststellen, 
dass die CAT-Steuerung des TS-50S 
auch ohne das von Kenwood benötig-
te Interface IF-10D möglich sein soll-
te. 

Auf der Digital-Platine des TS-50S ist 
ein kleiner Stecker mit der Bezeich-
nung CN6 vorhanden. Dieser dient  
dazu, das Kenwood Interface IF-10D 
anzuschliessen. In einem Schema 
das zu dem RigExpert Interface mit-
geliefert wurde, habe ich dann aber 

den Stecker CN6 des TS-50S gefun-
den und auch gesehen wie der ange-
schlossen wird. 

Da es sich bei dem Stecker um eine 
spezielle Miniaturausführung handelt, 
blieb mir nichts anderes übrig als die 

 

Anschlüsse direkt auf der Platine an-
zulöten. 

Da der TS-50S den ich habe schon 
einige Basteleien hinter sich hat, habe 
ich das Gerät geöffnet und die Digital 
Platine ausgebaut. Anhand des bei 
MixW2 gefunden Schemas habe ich 
dann auf der Unterseite der Platine, 
direkt unter dem beschriebenen CN6 
Steckers ein dreiadriges, abgeschirm-
tes Kabel angeschlossen. Nach dem 
wieder Einbau der Platine, habe ich 
das Kabel sorgfältig im Gerät verlegt 
und auf der linken Seite, am oberen 
Gehäuse Deckel herausgeführt. Dazu 
habe ich in den Gehäusedeckel ein 
kleines Loch gebohrt und eine Kabel-
verschraubung eingebaut. Damit 
konnte das Kabel gegen Zug gesi-
chert werden. Das Kabel ist ca. 30 cm 
lang und am Ende habe ich einen  
9-poligen Sub-D Stecker montiert an 
dem die drei Anschlüsse, RXD, TXD 
und GND zur Verfügung stehen. 



TRX-Fernsteuerung via CAT-Schnittstelle 

26 SWISS-ARTG  2 2007 

Das Ganze habe ich dann an meinem 
RigExpert Standard angeschlossen 
und in der MixW2 Software die not-
wendigen Konfigurationen vorge-
nommen. Wie das bei solchen Versu-
chen immer ist, auf Anhieb hat es  
natürlich nicht funktioniert. 

Da nirgends im Handbuch des Ken-
wood TS-50S einen Hinweis darauf 
war mit welcher Geschwindigkeit und 
welchen Parametern die Schnittstelle 
lief, musste ich diese halt durch Ver-
suche ermitteln. Die Schnittstelle läuft 
mit 4800 b / und 8N2. Die Standard 
Konfiguration des MixW2 mit 8N1 
funktioniert nicht. Der TS-50S will 
zwei Stoppbits. 

Nachdem alles eingerichtet war, 
konnte ich wie mit einem anderen Ge-
rät das CAT gesteuert ist und dem 
MixW2 Programm QSO.s fahren. 
Auch der Automatische Antennen-
tuner des TS-50S der AT-50 profitiert 
von dieser Einrichtung. Bei einem 
Bandwechsel über CAT springt der 
AT gleichfalls mit und stimmt auf der 
neuen QRG ab. 

Sollte sich ein Leser dieses Berichtes 
ebenfalls an diese Modifikation wa-
gen, stehe ich gerne mit Tipps zur 
Verfügung. 

Für das Arbeiten an der Digitalplatine 
braucht es eine ruhige Hand, gute 
Augen und Löterfahrung.   [eof] 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 Für nicht beschriebene Arbeit in diesem Bulletin! 

  Ein herzliches 

  Dankeschön an . . . 

 

  Markus, HB9CTB    Yvonne, HB3YFG 
 

     Hansruedi, HB9BYC
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APRS - Umstellung NEWn-N 

HB9BXQ, Renato Schlittler (Frequenzkoordinator der Schweizer Funkamateure) 

Pfadeinstellungen: 

Um die in den Vorbemerkungen genannten Ziele des APRS bestmöglich zu errei-
chen und Kollisionen von Datenpaketen zu vermeiden, sollten regelmässig fol-
gende Pfadregeln beachtet werden. 

Digipeatertypen: 

Für die Pfadeinstellung unterscheidet man zwischen "Fill-in-Digis" und WIDE(n-
N)-Digis. 

• Fill-in-Digis sind "Zubringer" an weniger exponierten Standorten und übermit-
teln ausschließlich lokal abgestrahlte Baken zuverlässig an den nächsten 
WIDE-Digi. Sie werden mit WIDE1-1 angesprochen. Da sie nur auf WIDE1-1 
reagieren, verbessern sie aber nicht die Empfangsmöglichkeit von Baken, die 
über mehrere Digipeater geleitet worden sind (reagieren also z.B. nicht auf 
WIDE2-2).  

• Wide(n-N)-Digis stehen dagegen auf exponierten Standorten und ermögli-
chen den "Weitverkehr". Die können technisch mit WIDE1-1 bis WIDE7-7 
(nach der Anzahl der gewünschten "Sprünge") angesprochen werden. 

Grundeinstellungen: 

Möchte man sowohl "Fill-in-Digis" als auch "Wide(n-N)-Digis" ansprechen, sind 
folgende Path-Einstellungen vorzunehmen: 

• Feste Stationen:  APxxx,WIDE1-1,WIDE2-1  
     (ergibt total 2 Digipeatersprünge oder Hops)  

• Mobile Stationen: APxxx,WIDE1-1,WIDE2-2  
     (ergibt total 3 Digipeatersprünge oder Hops)  

• Messages P2P:  APxxx,DIGICALL,DIGICALL,DIGICALL,...  

• Objekte:   APxxx 

Möchte man keine Fill-in-Digis, sondern nur "Wide(n-N)-Digis" ansprechen, ist 
WIDE1-1 wegzulassen und allenfalls WIDE2-2 auf WIDE3-3 zu erhöhen (total 
immer noch drei Hops).  
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Was bedeutet genau WIDE2-2 als Beispiel? 

WIDE2-2 bedeutet, dass das eigene APRS-Packet zweimal digipeatet wird. Nach 
dem ersten Digipeater wird aus WIDE2-2 neu WIDE2-1, nach dem zweiten Digi-
peater wird aus WIDE2-1 WIDE2-0 im Path. Damit ist das Packet am Ende der 
Lebenszeit angekommen und wird nicht mehr digipeatet, ausser im Path stehen 
weitere Angaben, welche als Nächstes abgearbeitet werden. 

In der Schweiz genügt WIDE2-2 meistens, nur selten ist WIDE3-3 (3 Hops) nötig, 
damit das Packet auf dem Internet ankommt. Moderne APRS-Digipeater kürzen 
einen zu langen Pfad auf max. 2 Hops, damit die APRS-Frequenz nicht unnötig 
belegt wird: Aus WIDE7-7 wird dann z.B. WIDE7-1 nach dem Digipeating. 

Hinweis: 

Bitte niemals WIDE1-1 nach dem ersten Hop verwenden. 

Veraltet (nicht mehr verwenden): 

WIDE, RELAY, TRACE, TRACE3-3 etc... 

Sendeintervalle: 

• Feste Stationen: 30 Min. 

• Mobile Stationen: 1-5 Min. [abhängig von Netzabdeckung,  
    Sendeleistung und QRM]  

• Digipeater: 30 Min.  gestaffelt [vgl. Digi-Einstellungen]  

• Wetterstationen: 15 Min.  

• Objekte: 10 Min.  

 

Weitere Informationen: 

www.aprs.de Alles über APRS, gute Informationen zur Umstellung 
(auch www.aprs-dl.de) NEWn-N 

www.aprs.he.fi Live-Tracking mit guten Karten 

www.db0afn.de/app/aprs APRS-Server, Aktivitäten, Digipeaternutzung 

 28.09.07 / hb9bxq / 08.05.07 / dl1lj [eof]
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KW-Pactor-Mailbox HB9AK 

QRG: (Mark) 80m Band 3‘596 kHz   3.612 kHz 
 40m Band 7‘039 kHz   7‘041,5 kHz 
 30m Band 10‘146 kHz 
 20m Band 14‘096 kHz 14‘106 kHz 
 17m Band 18‘116 kHz 
 15m Band 21‘096 kHz 21‘112 kHz 
 12m Band 24‘936 kHz 
 10m Band 28‘316 kHz 
 Pactor-3 Verkehr nur auf den fett bezeichneten QRG’s ! 
 Auf jeder QRG wird ca. 2 Sek. auf ein Connect Signal gewartet. 
 Ein Durchlauf dauert ca. 30 Sekunden. 
 

TRX: Yeasu FT1000MP (100W) mit TNC:SCS PTC-II prof. V3.2d, /1.71 
Antennen: Cushcraft R-7 (Halbwellen Vertikal 40-10m) und (Dipole auf 80m) 
PC: Pentium MMX 233MHz, HD: 4GB, RAM 192MB, OS: Win2000 
UPS: MGE ellipse 800 
Power consumption:  140W standby (RX),  380W connected (TX),  170W average 
QTH: Cham, Kanton:ZG, JN47FE,  (47° 11‘ N  /  8° 27‘ E) 
Betriebsart: PACTOR-I, -II und PACTOR-III 
PR Gateway: HB9AK-9 (via HB9RF); TNC2-C, TRX: T7F (6W), Ant. X50 
Sysop: Martin Spreng, HB9AUR 

Packet Radio AX25 

Mode Call QRG  Standort 
9600 bps, FSK HB9AK 438.600 MHz (-7,6) JN47LI, Hörnli ZH, 1133m 
1200 bps, AFSK HB9ZRH 438.525 MHz (-7.6) JN47FI, Uetliberg ZH, 871m 
9600 bps, FSK HB9ZRH 438.550 MHz (-7.6) JN47FI, Uetliberg ZH, 871m 

Fax und SSTV Bake HB9AK, JN47LI 

Betriebszeiten: 10:00÷24:00 UTC Betriebsarten: 
QRG: 144.875 MHz  - Color 240, - DX, - HAM Color, 
Modulation: FM  - Martin 1, - Rob 72c, - Scott, 
Leistung: 8 Watt - Scott 1, - WEFAX288 und 
Antenne: Schleifendipol vertikal - WEFAX576 

10 GHz Bake, HB9MDP auf HB9AK, JN47LI 
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APRS mit wenig Aufwand! (H14) 

Mit wenig Aufwand in APRS QRV. Das LC-Trak-Plus wird wie ein TNC zwischen 
Funkgerät und GPS-Receiver geschaltet. Es kann die GPS-Mouse oder jeder andere 
GPS-Empfänger mit NMEA Ausgang, direkt angeschlossen werden. Auch die 5V 
Speisespannung für die GPS-Mouse wird vom LC-Trak-Plus zur Verfügung gestellt. 
Über eine Relais-Steuerung werden das Gerät und das Funkgerät noch bis zu 30 Mi-
nuten nach Erreichen des Ziels in Betrieb gehalten. Dadurch wird auch der endgültige 
Standort des abgestellten Fahrzeuges übermittelt. 
• fertig bestückte und getestete Platine 
• Mit Steckern und Buchsen versehen, zum direkten Anschluss von GPS-Mouse, 

Funkgerät und Stromversorgung  
• 5V Ausgang auf PS/2 Buchse für die Stromversorgung einer GPS-Mouse  
• Steckerkompatibel mit TNC2C  
• Ausgang der NMEA Daten für zusätzlichen Anschluss eines Notebooks um mit 

einem einzigen GPS-Empfänger APRS und Navigation auf dem Notebook gleich-
zeitig zu betreiben.  

• Abschaltautomatik auch für Funkgerät. Damit man genau sieht wo das Fahrzeug 
angekommen ist, läuft das Funkgerät noch ca. 30 Minuten nach Ankunft weiter, 
sendet die Bake und schaltet dann ab.  

• Qualitativ hochwertige Platine mit Lötstoplack  
• Mit Quarz, dadurch zuverlässiger als nur mit Keramikschwinger  
• günstiger Preis  

 
Der GPS-Empfänger LC-HI-203E ist für den direkten Anschluss an LC-Trak PLUS vor-
gesehen. Man braucht LC-Trak PLUS nur noch mit einem 2m FM Amateurfunkgerät 
am Lautsprecherausgang und Mikrofoneingang zu verbinden um am weltweiten Ama-
teur-funkdienst in APRS teilzunehmen. Ein vorhandenes TNC-Kabel passt direkt. 
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Fachtagung und  37. GV  der SWISS-ARTG 
Areal Königsfelden in Windisch bei Brugg,  vis à vis der Fachhochschule 

 

Zugfahrt: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: SBB-Bahnhof Brugg; zu 
Fuss Richtung Windisch. Auf der Höhe der Fachhochschu-
le (Zürcherstr. 241) links in den Park und den Wegweisern 
bis zum Begegnungszentrum folgen. Marschzeit ca. 10 Mi-
nuten. 

Mit Auto: Mit privaten Verkehrsmitteln: gegenüber Fachhochschule 
(Windisch, Zürcherstr. 241) in den Park und den Wegwei-
sern bis zum Begegnungszentrum folgen. Parkplatzzahl 
beschränkt. Weitere Parkplätze beim Eingang in den Park 
oder auf dem Areal der Fachhochschule Nordwestschweiz 
in Windisch. 

PP 
8604 Volketswil 


