
 
 
VFDB - RUNDSPRUCH 

 

Liebe YL und OM,  

Ihr hört den Rundspruch des VFDB für den Monat September 

2017 

 
Dies ist der erste Rundspruch nach der Sommerpause. Wir hoffen ihr hattet eine schöne 
Zeit.  
 

Schlagzeilen aus dem Bereich des Amateurfunks 

● An den Warschauer Aufstand vor 73 Jahren erinnert noch bis zum 03. Oktober die 
Sonderstationen SN1944W und SN0MPW 

● DL2SBY plant vom 09. bis 15. September als HB0/DL2SBY von Liechtenstein aus QRV 
zu sein. Geplant ist der Funkbetrieb auf Kurzwelle in SSB, CW und RTTY 

● DL5YL und DL5YM sind wieder aus Liechtenstein QRV. Vom 21.09. bis 07.10. sind die 
beiden als HB0/Homecall auf Kurzwelle im Urlaubsstil QRV 

● Der ZumSpot ist für digitale Sprechfunker eine alternative Hardware, die bei VE2GZI 
bestellt werden kann. Den 10mW starken ZumSpot gibt es für 144MHz oder 430MHz 
und wird durch die Software MMDVM unterstützt. 

● Auf der HamRadio 2017 wurde das HAMNET Highspeed-Datenmodem “HRD70” für das 
70cm Band vorgestellt. Damit sollen über größere Entfernungen auch ohne Sicht Daten 
übertragen werden. Details dazu findet man auf www.hrd70.com  

 

Meldungen aus dem Hauptvorstand 

 
Neue Kassenprüferin im Amt  
Da Jürgen, DH2OP als in Flensburg gewählter Kassenprüfer inzwischen selbst Mitglied im 
Vorstand ist, hat sich freundlicher Weise Angelika, DL4OAZ bereit erklärt diese Aufgabe zu 
übernehmen. Sie wurde durch die BVVs im Umlaufverfahren angenommen. Weiterhin ist 
Angelika stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende von Z08. Wir wünschen ihr alles Gute und 
ein wachsames Auge.  
 
 

- Seite 1 - 

http://www.hrd70.com/


Ehrennadeln werden verteilt 
Die auf der HAM Radio in Friedrichshafen vorgestellten neuen Ehrennadeln werden nach 
Lieferung durch den Hersteller im September zusammen mit den ebenfalls neu gestalteten 
Urkunden verteilt.  
 
Meldungen aus den Referaten und Bezirksverbänden  

 
Bezirksversammlung 2017 des BV Schleswig-Holstein  
Die diesjährige Bezirksversammlung des BV Schleswig-Holstein im VFDB e.V. fand am 
Mittwoch, den 16. August um 18 Uhr im Restaurant La Piazza in 24214 Gettorf, statt.  
Schwerpunkte auf der Tagesordnung waren neben den Neuwahlen des BVVs und dessen 
Stellvertreter die aktuelle Situation Relais und Baken auf DFMG-Standorten. 
 
Hinweis zum VFDB Aktivitätsmonat 
Im September sind die Mitglieder des Bezirkverbandes Westfalen zu besonderer Aktivität, z. B. 
zur Teilnahme an den Z-Runden, aufgerufen, und im Oktober die Mitglieder der 
Bezirksverbände Niedersachen und Sachsen-Anhalt. Dies wird honoriert durch doppelte 
Punktzahl im OV-Wettbewerb „VFDB-Aktiv. 
 

Und nun zu den Meldungen aus den Ortsverbänden: 

 
 
Osnabrück, Z36 Aktuelles zu DB0DOS 
Nachdem die Lizenz für DB0DOS am neuen Standort Grafensundern bei DB0TEU eingetroffen 
ist, gibt es für den Betrieb des multifunktionalen Relais änderungen. Die umfangreichen Details 
dazu findet man auf der Webseite von DB0DOS bei z36.vfdb.org  
 
Bonn, Z37 2-Meterband-Amateurfunkrelais DB0ZK wurde modernisiert 
Das 2 m-Band-Amateurfunkrelais DB0ZK wurde am 07. August umgebaut und modernisiert. 
Das bisherige Analog-Relais wurde durch einen modernen Yaesu DR-1X Repeater ersetzt. Das 
neue C4FM-Relais wurde vom VFDB beschafft und wird durch den OV Bonn, Z37 betrieben. 
Das Relais bietet die Möglichkeiten, den Betrieb wie bisher in FM abzuwickeln, wie auch im 
Digitalmodus C4FM. Im nächsten Schritt ist die Internetanbindung geplant, eine Verbindung mit 
dem WIRES-X-Netzwerk und somit eine direkte Kopplung mit weiteren C4FM-fähigen Relais im 
Rheinland. 
Für den Betrieb ist zu beachten, dass der Repeater nun direkt aufgetastet werden kann und 
keinen 1750 Hz-Ton mehr benötigt. 
Sofern C4FM-Betrieb erfolgt, wird das analoge Funkgerät in Relaisreichweite nur 
Knattergeräusche wahrnehmen. Um dies zu unterbinden, sendet das Relais im Analogbetrieb 
FM einen Subaudioton von 103,5 Hz mit aus. Dieser sollte im Gerät programmiert werden, um 
auf analogen Geräten wirklich nur analoge FM-Signale zu übertragen. 
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Der neue Repeater läuft jetzt einige Wochen erst einmal im Testbetrieb und wird weiter 
optimiert. Empfangsberichte und Hinweise gerne an den Standortverantwortlichen, Marco, 
DM5ML. 

Es folgt die Terminvorschau für September 2017: 

● vom 01. bis 06. September findet die 57. Internationale Funkausstellung  IFA in Berlin 
statt.  

● vom 08. bis 10. September findet in Weinheim die 62. UKW-Tagung statt 
● am 09. September findet ein österreichs weiter SOTA-Aktivitätstag statt 
● vom 16. bis 17. September findet der Scandinavian Activity Contest in CW statt 
● vom 16. bis 23. September findet in Landshut in Niederbayern die IARU Region1 

Generalkonferenz statt 
● am 23. September findet die 3. HAMNET-Tagung an der Universität Stuttgart statt 
● am 30. September findet das QRP-Treffen im Schwarzwald statt 

 
Weitere Termine findet ihr im Kalender auf unsere VFDB Webseite. Bitte helft mit, diesen aktuell 
zu halten. 
 
Dies war der Rundspruch des Verbandes der Funkamateure in Telekommunikation und Post 
e.V. zusammengestellt durch das VFDB Redaktionsteam unter Leitung von Dirk, DL7DSW.  
Diese Beiträge und weitere tagesaktuelle Meldungen findet ihr auf unserer Vereins Webseite 
www.vfdb.org 
 
Den nächsten VFDB Rundspruch hört ihr am Samstag, den 07. Oktober 2017 um 15:00 UTC in 
der Z-Runde auf 3639 kHz. Sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Dienstag ab 20 Uhr 
Ortszeit im Echolink VFDB-Konferenzraum mit der Nummer 354399. 
 
Eure Beiträge für den nächsten Rundspruch sendet ihr bitte wie immer an redaktion@vfdb.org 
 
Vielen Dank fürs Zuhören und eure Aufmerksamkeit, 
73 - Euer VFDB-Rundspruch Team 

- Seite 3 - 

http://www.vfdb.org/

