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Welschneudorf, den 21.06.2020 

 
Rundschreiben Juni 2020,  
 
Liebe Mitglieder und Freunde der AFU Gruppe Hochschule Koblenz, 
 
auch nach dem letzten Rundschreiben Ende Mai gibt’s wieder was zu berichten. 

Nachfolgend die Informationen: 

 

HAMRadio 2020 online 

Wie über die CQDL und auf der Webseite vom 

DARC berichtet wurde, findet die Europas größte 

Amateurfunkmesse vom 26. bis 28. Juni online 

statt. Die Aussteller wurden bereits dazu 

aufgerufen, ihre Neuheiten und Produkte 

vorzustellen. Die Vorträge werden online 

angeboten und können alle ohne Termindruck 

angeschaut werden. Es handelt sich um ein 

YouTube-Filmangebot, das in Teilen aus Live-

Aufnahmen und Live-Streams besteht.  

Die gesamte Vielfalt mit dem Programm findet ihr hier mit den entsprechenden Links unten 

rechts in der Datei:  

https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/gs/oeffentlichskeitsarbeit/Veranstaltungen/HAM_RA

DIO/HAMOnline_Sendeplan.pdf 

  

https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/gs/oeffentlichskeitsarbeit/Veranstaltungen/HAM_RADIO/HAMOnline_Sendeplan.pdf
https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/gs/oeffentlichskeitsarbeit/Veranstaltungen/HAM_RADIO/HAMOnline_Sendeplan.pdf
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Online Funken mit unserer Funkstation in der Hochschule  

Online nicht genug: Wie bereits in 

vergangenen Rundschreiben berichtet, sind wir 

seit einiger Zeit ebenfalls in der Lage, unsere 

KW-Funkstation mit dem IC-756 Pro III online 

zu betreiben. Es steht quasi der ganze PC an 

der Funkstation für den Fernzugriff zur 

Verfügung, um beispielsweise diverse 

Programme für digitale Betriebsarten zu 

nutzen. Der Sprechfunkbetrieb wird derzeit 

noch getestet und ist noch nicht stabil. Das 

Gerät wird über eine schaltbare Funksteckdose 

auch online ein und ausgeschaltet. Wer es mal ausprobieren möchte, kann sich gerne an 

mich wenden.  

Parallel dazu befindet sich gerade der Yaesu FT-857, der alle Betriebsarten und Bänder 

abdecken kann, in der online-Fernsteuer-Testphase. Auch dieser ist bereits so geschaltet, 

dass man ihn fernbedienen kann. Auch hier funktioniert der Fernzugriff bereits, Sprechfunk 

ist auch hier noch im Aufbau. Weitere Informationen folgen im nächsten Rundschreiben. 

 

Neues Ausbildungsrufzeichen DN1HSK 

Immer mehr Studierende an der Hochschule Koblenz finden Gefallen am Amateurfunk. Sie 

besuchen uns, arbeiten mit und für uns, stehen uns mit Rat und Tat zur Seite. Zwei 

Studierende haben sich zur nächsten Amateurfunkprüfung angemeldet. Daher war es 

notwendig, unseren Ausbildungsfunk neu zu gestalten. Innerhalb kürzester Zeit sind bereits 

68 QSOs auf KW und UKW gefahren worden. Alle Funkverbindungen wurden auch mit der 

neuen QSL-Karte bestätigt.  
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Kleiner Aufruf zur praktischen Funkausbildung:  

Neben der Kurzwelle möchten wir auch gerne in den UKW-Funkbetrieb sowohl portabel oder 

mobil einsteigen. Wir suchen ein Allmode UKW-Gerät wie z.B. IC-211E, TR-9000, FT-290R, 

oder ähnliches. Vielleicht hat noch jemand solche Oldtimer zuhause ungenutzt rumliegen, 

und kann Sie für einen guten Zweck für die Ausbildung abgeben.  

 

Ausblick zum nächsten Amateurfunkkurs 

Im Projekt „SemesterFIT– Programm für Schlüsselkompetenz“ werden Studierende in 

Grundlagenkursen in allen Bereichen, wie z.B. für Mathe, Physik, Workshops oder 

wissenschaftliche Arbeiten unterstützt. Auch beim Start in Ihr Berufsleben profitieren sie von 

den erlernten überfachlichen Fähigkeiten, wie Bewerbungstrainings, Sprachkurse oder 

sonstigen „Soft Skills“. Im Rahmen der Kursangebote von SemesterFIT wollen wir 

zusammen mit unserem Professor Johannes Stolz unseren Amateurfunkkurs für alle 

Studierende anbieten. Dazu haben wir bereits einen Online-Kurs erstellt, der derzeit noch 

verfeinert wird. Entsprechende Gespräche laufen, um in die Veranstaltungsliste 

aufgenommen zu werden.  

Wer hier gerne in der Ausbildung mit aktiv sein möchte, der meldet sich bei mir. Sehr 

hilfreich wäre es beispielsweise, wenn sich einzelne bereiterklären, um z.B. ihr Funkgerät 

und die Besonderheiten zu erklären. Was sind technische Kniffs, die man hier machen kann. 

Die Videos müssen nicht lang sein, hier reichen 5-10min und müssen keine ZDF-Qualität 

haben. 

 
Ich wünsche Euch einen guten Start in die kommende Ferienzeit mit vielen Ideen, die drauf 
warten, umgesetzt zu werden. 
 
 
 
Bleibt gesund und viele Grüße wünscht 

Euer OVV,  

Arno, DL1PBC 

 


