DCL – einfach und schnell beantwortet
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Was ist das DCL?
Das DARC Contest Logbook hilft u.a. bei der Beantragung von DARC-Diplomen. Die Idee besteht
darin, durch konsequenten Einsatz von Internettechniken die Bürokratie auf ein Minimum zu
reduzieren, ohne dabei auf die Leistungsprüfung zu verzichten. Durch den Import von ContestQSOs, bei denen das Log beider QSO-Partner vorliegt, stehen viele Nachweise ohne QSLKarte zur Verfügung. Aber auch alle anderen überprüften QSO-Daten unterstützt das DCL:
Papier-QSOs (T-QSL genannt), QSOs von eQSL, LOTW und ClubLog.

Wie komme ich zum DCL?
Jedes DARC-Mitglied hat problemlos Zugang, vorausgesetzt, er nutzt seine DARC-EMailAdresse. Wie diese Adresse problemlos eingerichtet werden kann, ohne zusätzliche ProgrammInstallationen und ohne auf seine bisherige Adresse zu verzichten findet man nach der
Anmeldung auf der DARC-Seite unter „Meine Daten“ oder auch in der Dokumentation unseres
Workshops (klick) vom 21.01 2014.

Warum brauche ich eine DARC- Email-Adresse?
Der Zugang zum DCL darf nur von autorisierten Funkamateuren erfolgen. DARC-Mitglieder mit
dieser Adresse besitzen diese Voraussetzung. Optional wird auch die LOTW-Zugangskennung
akzeptiert (speziell für ausländische OP´s).

Warum muss ich mich gesondert anmelden?
die DCL-Datenbank ist riesig groß und wird auf einem externen
Server verwaltet, deshalb ist ein gesondertes Passwort notwendig.

Wie melde ich mich im DCL an?
1. www.darc.de eingeben, am einfachsten
unter „Suche“ links in der Navigation „DCL“ eingeben.
2. den ersten Treffer anklicken

3. auf der sich öffnenden Seite (http://dcl.darc.de/~dcl/public/index.php) auf
„Registrieren“ klicken, dann Rufzeichen und E-Mail-Adresse eintragen und auf „Antrag
auf Zugang“ klicken.

4. Im DARC - E-Mail - Posteingang die Zugangsdaten kontrollieren.

5. Mit diesen Daten im DCL (siehe Punkt 3) anmelden >> fertig!

Was kann ich nun im DCL machen?
Eine ganze Menge! Aber Schritt für Schritt.
Wer schon etwas länger Funkamateur ist, wird schon ein umfangreiches elektronisches
Logbuch im ADIF-Format erstellen können. Diese Datei kann problemlos in das DCL – Logbuch
geladen werden. In der Datenbank wird dann automatisch geprüft, ob von den QSO-Partnern
auch die Daten eingespielt wurden.

Wie lade ich denn meine QSO-Daten im ADIF1-Format hoch?
1. Da es unterschiedliche elektronische Logbuch-Programme gibt, müssen von jeweiligen
Programm die QSO-Daten exportiert werden. Das ist den meisten OP´s bekannt, bzw.
in den Hilfe-Anleitungen der Programme gibt es entsprechende Hinweise.

1

„Amateur Data Interchange Format“ (ADIF) Standard zum Datenaustausch unter Amateurfunk-Anwendersoftware
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2.

Ist diese ADIF-Datei erstellt (Empfehlung als Dateiname immer das aktuelle Datum
wählen, z.B.: „22_06_2014.ADI“) gibt es im DCL in der Navigation den Menüpunkt
„DML-Logbook“2 und dann „ADIF-Import“

>>>
3. Jetzt gelangt man zur Schaltfläche „Datei auswählen“ und kann damit die gespeichert
ADIF-Datei ins DCL senden.

4. Man wird staunen, für welche Diplome schon die Voraussetzungen erfüllt sind, denn
das DCL ist eine riesige Datenbank, und auch andere OP´s haben ihre QSO-Daten
eingespielt, die jetzt automatisch abgeglichen und - wenn identisch – für eine
Diplombeantragung bereitgestellt werden.

Kommen QSO-Daten auch anderweitig ins DCL?
Ja, beispielsweise wenn der Benutzer einen DARC-Contest mitgemacht und seine Logs zur
Auswertung abgeschickt hat, dann sind diese QSO`s automatisch im DCL. Auch hier wird
gecheckt, ob die Gegenstelle das QSO bestätigt und dann sind diese Daten auswertbar für alle
DCL-Diplome. Weiter Quellen, wie die DCL-Datenbank „gefüttert“ werden kann, werden weiter
unten beschrieben.

2

DML steht für DARC Mitglieder Logbuch
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Wie kann ich das prüfen ob meine Daten bereitstehen?
Einfach mal probieren! Links in der Navigation befindet sich das DiplomProgramm. Darin findet man die DARC-Standard-Diplome, wie WAE,
EU-DX, EUROPA, DLD, usw. aber auch eine Reihe von Diplomen die aus
den Distrikten oder einzelnen OV´s herausgegeben werden
(Weitere Diplome).
Hier findet sich auch unser KIDS-Diplom und über „Meine Punkte“
kann man sofort checken, ob man die Bedingungen erfüllt hat – wie natürlich auch bei allen
anderen Diplomen. Der Informations-Button verweist auf die Diplombedingungen.

Um bei diesem Beispiel zu bleiben erhält man (natürlich je nach eingeloggten OP) im DCL
sofort diese Auswertung und über diesen Button, sofern die Bedingungen erfüllt sind, wird
das Diplom beantragt, sofern die notwendigen 50 QSO-Punkte hier erreicht sind.

zunächst mit einem Sicherheitshinweis (anhaken) und dann: „Antrag senden“. Dann sind die
je nach Diplom fälligen Diplomgebühren zu überweisen und danach wird sich der DiplomManager melden und weitere Informationen per E-Mail übermitteln, z.B.:
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Hallo …,
eben hat der Diplom-Manager eine Notiz zu Deinem Diplomantrag
zum KIDS DIPLOM (SOS Kinderdorf in Sachsen)
mit der Antrags-Nummer xxxxx
verfasst. Letzter Kommentar:
lbr. OM, der Betrag von 5 EUR ist angekommen und wir übergeben das als Spende an
das SOS-Kinderdorf in Sachsen, vielen Dank.
Das Diplom geht mit gesonderter E-Mail und als Anlage im PDF-Format an Dich.
73 de Steffen (DM6WAN)
Diplommanager
OV S54

Kommen alle QSO´s automatisch ins DCL?
Nein! Es muss immer beachtet werden:
 Meine QSO´s die über den ADIF-Import oder einen Contest oder auch das OnlineLogbuch (wir hier nicht näher besprochen) werden erst dann für ein Diplom bewertet,
wenn der andere Partner seine QSO-Daten ebenfalls ins DCL eingespielt hat und diese
Daten somit abgeglichen sind.

Welche Quellen kann man denn noch „anzapfen“?
Bestätigte QSO´s (also Funkverbindungen, die in anderen Datenbanken bereits abgeglichen
wurden) können auch vom jeweiligen Benutzer selbst in das DCL eingebracht werden. Diese
können gegenwärtig aus drei verschiedenen Quellen importiert werden.

Import über das LOTW3
sofern ein LOTW-Konto vorhanden ist, kann diese Datenbank „angezapft“ werden.

Hinweis: Einen LOTW-Zugang einzurichten ist nicht ganz unkompliziert. So muss eine Kopie des
Personalausweises mit der Lizenz per Briefpost an die ARRL geschickt werden …
Eine gute Instruktion findet man hier von DK1BX.
Aber wenn es einmal eingerichtet ist, funktioniert es einwandfrei. Im Gegensatz zum weiter
unten beschriebenen eQSL, werden aber hier ausschließlich Datensätze ausgetauscht und
keine bildlichen QSL-Karten übermittelt.
In den meisten Logbuchprogrammen gibt es einen direkten Verweis auf LOTW - Import/Export.
So kann auch im DCL diese Import-Funktion sehr bequem benutzt werden.
3

LOTW Logbook oft he World, von der ARRL betriebene Datenbank, wo Funkamateure aus der ganzen Welt ihre QSO-Daten hochladen
können und die als Grundlage für zahlreiche Diplomprogramme dient.
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Ich habe hier zur Demonstration noch einmal dieses Startdatum (01-01-2010) gewählt und
bekomme dann dieses Ergebnis:

… und viele andere QSO Daten.
Damit sind diese bestätigten QSO´s im DCL und stehen für alle Diplome automatisch
abrufbereit.

eQSL4
über eQSL können über eine Schnittstelle in diesem Programm die QSO´s importiert
werden, die den Status „AG“ (Echtheits-Garantie) besitzen.
So funktioniert es:
Voraussetzung ist ein eQSL-Account mit mindesten dem „Bronze“-Status und dem
„AG“ Status.
Hinweis: Zum Thema eQSL gibt es im OV auch eine ausführlichen WorkshopDokumentation vom 27.08.2013 (klick hier)
4

Die elektronische QSL-Center, www.eQSL.cc ist eine Website, die lizenzierten Funkamateure und Kurzwellenhörer (SWL), um
Computer-Grafik-Bilder von QSL-Karten durch Eingabe von QSO-Informationen in einer Online-Datenbank auszutauschen.
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(1) starten Sie eQSL und gehen dort auf das Diplom-Symbol

(2) Scrollen Sie ganz nach unten bis zu dieser Position

(3) Klicken Sie auf „Gehe zu DCL Interface“

(4) Klicken Sie auf „Waehlen Sie eQSL aus fuer die Uebermittlung ins DCL“. Es wird jetzt
die Archiv-Übersicht gestartet.
(5) Man muss sich jetzt entscheiden, was für QSO´s aus welcher Kategorie
a. Bänder
b. Betriebsarten
c. Datumsbezogene QSO´s
d. Länder
ins DCL geladen werden sollen.
Beispiele:





Will ich das DCL-Diplom „DLD“ beantragen, benötige ich also nur eQSL´s aus
„Germany“.
Will ich das KIDS-Diplom beantragen, gelten ja nur QSO´s ab dem Jahr 2014.
Also sollten dort die eQSL´s ausgewählt werden, die ab Januar 2014
eingegangen sind.
Wer andere Diplome beantragen will kann das dann über die Bänder oder
Betriebsart realisieren, dass ist einfacher, als jedes einzelne Land anzuklicken.
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(6) Je nach Auswahlkriterium wird jetzt eine Liste geöffnet. In diesem Beispiel hatte ich
„Germany“ geöffnet und schon, neben vielen anderen eigegeangen QSO´s, die eQSL
mit DL8AAV ans DCL geschickt, neu ist DL9XAW.

(7) Dieses QSO ankreuzen oder am unteren Teil der Liste „Check all“ und dann „gepruefte
eQSLs zu DCL senden. Das wäre eine Option für alle OP´s, die diese Funktionen zum
ersten male benutzen.

Ich würde im Beispiel diese Meldung bekommen, auch mit dem Hinweis zum DOK.

…und damit ist das QSO im DCL – hier bei der Beantragung des DLD.

(8) Fertig!

Geht das auch aus ClubLog?
Sollte gehen, befindet sich aber noch in der Test Phase. Leider habe ich dazu auch keine
Informationen, da ich persönlich ClubLog nicht nutze.
Ich wünsche 55! …und unserem OV S54 viele Diplomanträge für das KIDS-DIPLOM 
73 de Steffen
dm6wan@darc.de
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