
QO-100 – wie wird man qrv? 

Angeregt durch viele wiederkehrende Diskussionen, Fragen und eigene Erfahrungen habe ich 

mich entschlossen, dieses Papier zu verfassen. Das Ziel ist eine kompakte Information, die zu 

einer funktionierenden Station für den Satelliten QO-100 führt. Alle Einzelheiten wie 

Frequenzfahrpläne etc. kann man der AMSAT-DL-Seite und weiteren Internetseiten 

entnehmen. Die Nutzung eines geostationären Satelliten, der internationalen Amateurfunk 

bietet, ist eine Weltneuheit. Das ist das hervorragende Ergebnis der Zusammenarbeit der 

AMSAT-DL mit der Quatar Amateur Radio Society. Meine Ausführungen beschränken sich auf 

den Schmalbandtransponder, es gibt einen weiteren an Bord für DATV. 

Dieser Text gibt erprobte Hinweise und Empfehlungen, kann jedoch das Studium 

weiterführender Internetseiten speziell zu Softwarefragen nicht ersetzen. Das Vorhandensein 

aktueller PCs und die Bereitschaft zu deren Verwendung setze ich voraus. 

Die ersten Schritte 

Für die ersten Empfangsversuche sind Empfänger, die man per Internet erreichen kann 

geeignet, zum Beispiel: https://eshail.batc.org.uk/nb/. 

 

Eigener Empfang 

Eigene Versuche startet man am besten mit einem üblichen TV-Sat-Spiegel und einem 

geeigneten LNB (Low Noise Block). Als LNBs haben sich zwei Typen als besonders geeignet 

erwiesen. 

Beide Typen verfügen über einen zylindrischen Hohlleiter. Die erforderlichen 

Strahlungsdiagramme werden mit einer Kunststofflinse erreicht. Zylindrische Hohlleiter eignen 

sich besonders gut für die Ergänzung mit einer Sendeantenne, wie noch zu zeigen sein wird.  

 

Red Eagle Black Buster Single und VENTON Rocket LNB Single.  

 

Die LNBs werden bei vielen SAT-Händlern angeboten. Der Preis liegt bei ca. 10 Euro.  

Beide LNBs haben eine PLL für die Erzeugung der Oszillatorfrequenz von 9750 MHz. Das 

ergibt zunächst eine ausreichende Stabilität für Schmalbandempfang. Die Referenz der PLL 

ist ein 25 MHz Quarz, der sich später durch einen TCXO ersetzen läßt. 

Die Satellitenausgabe im X-Band ergibt eine ZF von 739,500 bis 740 MHz. Das läßt sich 

ausgezeichnet mit einem RTL-SDR-Stick empfangen. Durch die Ungenauigkeit der 25 MHz 

Quarze kann die Oszillator- und damit die ZF-Frequenz bis zu einigen hundert KHz abweichen, 

was für die ersten Empfangsversuche bedeutungslos ist. 

https://eshail.batc.org.uk/nb/


Empfehlenswert ist ein RTL-Stick der Version 3. Alle 

relevanten Informationen dazu finden sich bei RTL-

SDR.COM. Beim Kauf ist auf die tatsächliche Version 3 

zu achten. Es gibt Fakes. Als Programm für den RTL-

Stick ist zunächst SDR# zu empfehlen. 

Damit kann der gesamte Transponder als Spektrum 

beobachtet werden. Das erleichtert die Justage des 

Spiegels.  

 

Spiegel 

Als Antenne ist zunächst jeder übliche SAT-Spiegel geeignet. Für die ersten Versuche im 

Freien mit Sicht nach Süden (26 Grad Ost) ist eine schnell veränderbare Halterung sinnvoll. 

Eine provisorische Aufstellung auf einem Stuhl oder Ähnlichem reicht auch aus. Die Firma 

reichelt bietet preisgünstige Stative an. Für die grobe Ausrichtung kann man sich an einem, 

auf das System ASTRA gerichteten, Spiegel orientieren. 

Zwischen RTL-Stick und LNB ist noch eine Speiseweiche zur 

Bereitstellung einer Betriebsspannung für den LNB erforderlich. 

Das kann ein kleiner Blechwinkel mit entsprechenden Buchsen für 

ein Kabel zum LNB mit F-Steckern und einem BNC- oder SMA- 

Kabel zum RTL-Stick sein. Zur Zuführung der Gleichspannung 

dient eine Hohlbuchse mit Mittelstift. Das erlaubt die Verwendung 

eines geeigneten Steckernetzteils. Die Drossel und das Koppel-C 

lassen sich frei verdrahten. 

 

 

Nachfolgende Grafik zeigt das Bockschaltbild einer einfachen Empfangsanordnung. 

 

Das im Bild sichtbare Dämpfungsglied aus 

der 75-Ohm-Sat-Technik ist nicht zwingend 

erforderlich, die Verstärkung der RTL-Sticks 

kann genügend reduziert werden.  Der 

geringe Stromverbrauch der LNBs läßt 

auch die testweise Verwendung einer 

kleinen 12V-Batterie zu. 

Der in der Grafik sichtbare RTL-Stick ist 

(von mir) mit einem Kühlkörper erweitert. 

Für die Drossel reichen ein paar µH und der 

Koppelkondensator kann wenige Picofarad 

betragen. 

Moderne LNBs weisen ein geringes, für den Empfang des QO-100 ausreichendes niedriges 

Rauschmaß und hohe Durchgangsverstärkung auf. 

Für den Schmalband-Transponder des Satelliten wird im X-Band vertikale Polarisation 

abgestrahlt. Bei einer Betriebsspannung am LNB von 12V ist bei senkrechter Montage des F-

Steckers des LNB auch vertikale Polarisation gegeben.  Die übliche Umschaltung der 

Polarisation durch Erhöhen der Spannung auf 14V wird nicht benötigt.  



SDR# 

Für erste Versuche ist das Programm SDR# zu empfehlen, weil es relativ einfach zu bedienen 

ist. Für den RTL-Stick ist möglichweise ein Treiber notwendig. Für dessen Installation wird das 

Programm Zadig verwendet. Nach dem Starten von SDR# zeigt sich folgendes Bild. Zu 

beachten ist der eingetragene LO-Offset. Alternativ ist die Verwendung der ZF als 

Empfangsfrequenz einzutragen. 

 

 

Hier ist der gesamte Transponder mit seiner Rauschglocke und Nutzsignalen erkennbar. Bei 

der Fein-Ausrichtung des Spiegels bei gleichzeitiger Beobachtung des Bildschirms sollte sich 

die Rauschglocke vom Eigenrauschen des LNB deutlich abheben. Durch die Zoomfunktion 

von SDR-Sharp können dann einzelne Stationen in das Demodulationsfilter gezogen und 

empfangen werden. Die genaue Lage der Frequenzen im Spektrum ist zunächst unwichtig, es 

geht um Pegel. 

Der Frequenzbereich des Transponders ist vor einiger Zeit erweitert worden, wie man aus dem 

nachfolgenden Bandplan ersehen kann. Der SSB-Bereich erstreckt sich um die nunmehr mittig 

angeordnete PSK-Bake herum.   

 

 

 



SDR Console 

Als nächster Schritt ist die Verwendung der SDR-Console von Simon Brown, G4ELI, sinnvoll.   

Als wichtigste Funktion für den Empfang ist eine Regelung der Empfangsfrequenz durch 

Auswertung der PSK-Bake auf der Satellitenausgabe zu nennen. Damit kann die trotz PLL 

noch vorhandene thermische Drift des LNB aufgefangen werden. Das funktioniert auch mit 

RTL-Sticks. 

Für die Bedienung des komplexen Programms ist das Studium der Webseite von G4ELI, SDR-

Radio dringend geboten. Die jeweils aktuelle Version der Software steht dort zum Download 

bereit.   

     

Die dominierende Darstellung ist mittig das Spektrum mit Wasserfall. Links können Details des 

Empfangs und rechts des Sendens eingestellt werden. Am unteren Rand ist das Fenster für 

die Frequenzregelung des Empfängers sichtbar. 

Das Programm wurde von G4ELI seit dem Start des Satelliten ständig verbessert und 

erweitert. Die Software mit all ihren Funktionen ergibt einen sehr hohen Bedienungskomfort, 

der inzwischen von vielen Nutzern hoch bewertet wird. Nach einem Jahr Erfahrung mit der 

SDR-Console läßt sich unzweifelhaft feststellen, es findet sich nichts Vergleichbares. 

Die Arbeit von Simon Brown verdient eine hohe Wertschätzung. 

 

Ich will auch senden 

Leider steht für die Erzeugung eines 2,4 GHz-Uplink-Signals keine so einfache, kommerzielle 

Technik wie beim Empfang des X-Band-Downlinks zur Verfügung. 

Die Erzeugung des Sendesignals durch Mischung ausgehend von 70cm ist möglich, bedeutet 

aber zusätzlich zu den VHF-UHF-TRXen einen nicht unerheblichen Aufwand an Hardware. 

Alle im Sendezweig befindlichen Oszillatoren einschließlich der Transceiver sind bezüglich 

ihrer Stabilität und spektralen Reinheit kritisch zu betrachten. Mehrfache Mischvorgänge 

wirken sich auf die Linearität der Signale unter Umständen nachteilig aus.  

Als Einstieg können daher Mischkonzepte für Up- und Downlink (aus meiner Sicht) nicht 

empfohlen werden. 



Adalm Pluto 

Erfreulicherweise gibt es seit einiger Zeit zwei Demoplatinen, mit denen ein duplexfähiger 

Transceiver für den Empfang der ZF und die direkte Erzeugung von 2,4 GHz-Signalen möglich 

ist. Es handelt sich um die Platine LimeSDR Mini des englischen Herstellers Lime 

MicroSystems und um eine Platine von Analog Devices genannt Adalm Pluto.  Beide 

Ausführungen sind fast funktionsgleich, die Lösung von Analog Devices bietet einige 

wesentliche Vorteile und wird daher im Folgenden näher beschrieben. 

 

Die originale Platine ist (von mir) mit einer 

Abdeckung aus Acryl und einem Lüfter versehen. 

Die beiden Buchsenpaare (SMA und USB) sind mit 

passend konfektionierten Streifen aus Weißblech 

auf eine unter dem Pluto befindliche Cu-Platine 

gelötet/geerdet. Damit läßt sich ein 

Konstruktionsmangel bezüglich EMV-Festigkeit 

beseitigen. Die Buchsen werden außerdem 

mechanisch entlastet. 

 

Die Taktversorgung der Hardware wird mit einem 40 MHz TCXO erzeugt. Leider ist dieser 

sehr unstabil und muss zwingend durch einen besseren Typ ersetzt werden. Wird der Adalm 

Pluto im Freien zwecks Nähe zum Spiegel betrieben, sollte der 40 MHz Takt GPS- stabilisiert 

sein.  

Die Firma Leo Bodnar aus Silverstone bietet einen 

programmierbaren GPS Oszillator an, der sich sehr gut 

für die Einspeisung von 40 MHz in den Adalm Pluto 

eignet. Damit haben Temperaturschwankungen im 

Freien keinen Einfluss auf die Frequenzstabilität. Bei 

Zimmertemperatur ist die Stabilität eines TCXO 

genügend. Der Restfehler der 40 MHz wird mit der 

Funktion XIT der SDR-Console ausgeglichen. 

 

Für den Erwerb des Adalm Pluto bei der Firma digikey bietet sich daher folgende Bestellung 

an: 

-Adalm Pluto 

-CN0417 (dazu passender Sendeverstärker)  

-535-14661-1-ND 40 MHZ (besserer 40 MHz-TCXO mit viel geringerer Toleranz)  

-887-2495-1-ND (25 MHz TCXO für späteren Einbau in LNB)  

Der Bestellumfang erreicht ca. 200 Euro netto. Damit läßt sich das nicht unerhebliche Porto 

des Distributors sparen.  

 

Der Adalm Pluto wird von der SDR-Console inzwischen voll unterstützt. Die Platine wird 

zunächst per USB an einem PC betrieben. Es gibt eine Datenbuchse und eine für die 

Zuführung einer 5V-Spannung. Für die Einzelheiten der Konfiguration bietet Analog Devices 

Hinweise auf einer Webseite an. 

https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/users/customizing 

https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/users/customizing


Vorteilhaft ist die Möglichkeit, die Platine über Ethernet im Netzwerk zu betreiben. Das kann 

sowohl über einen Router per DHCP als auch über eine direkte IP-Verbindung zu einem Host 

geschehen.  

  

Erforderlich ist ein Wandler von USB zu Ethernet, eine 

sogenannte ICY-Box. Ein erprobter Typ ist die 

Ausführung IB-AC510 der Firma Raidsonic.  

 

 

Auf der Platine läuft ein Linux-Betriebssystem. Zu empfehlen ist die Erweiterung des 

Frequenzbereiches und die Aktivierung des zweiten, ungenutzten Prozessorkerns. 

Das läßt sich über eine Veränderung der Linux-Umgebungsvariablen des Systems erreichen 

Transceiver 

So sieht ein kompletter TRX aus. Die Baugruppe Adalm Pluto läßt sich per Ethernet abgesetzt 

betreiben. Abgesetzt kann bedeuten, die Entfernung zwischen Endverstärkern und 

Sendeantenne läßt sich gering halten.  Die abgesetzte Einheit besteht aus dem Adalm Pluto, 

geeigneten Leistungsverstärkern und einer Spannungsversorgung. 

 

  

 

Auf der PC-Seite wird durch die SDR-Console die Audio Aus- und Eingabe unterstützt.  

Dringend empfohlen ist die Verwendung einer externen USB-Soundkarte, weil die innerhalb 

von Rechnern, speziell Laptops befindlichen Audio-Systeme oft unübersichtlich konstruiert 

sind.  



Für die Platine Adalm Pluto ist eine erweiterte Firmware verfügbar, mit der sich eine PTT-

Ausgabe zur Endstufensteuerung ergänzen läßt. 

 

Dazu muss eine Hardware an die Pins GPIO_0 und 

GPIO_1 angeschlossen werden. Der Transistor an 

GPIO_1 verhindert eine Aktivierung der PTT beim 

Starten der Software auf dem Pluto. Statt des Relais 

kann auch ein Optokoppler verwendet werden.  

 

 

 

Die SDR-Console unterstützt einen USB-TTL Wandler als PTT-

Eingabe. Der USB-TTL-Wandler sollte einen Chip FT232 der 

Firma FTDI enthalten. Die Funktion wird durch „nach GND 

ziehen“ einer, in der Console wählbaren, Statusleitung erzielt.  

 

 

Adalm Pluto – Konfiguration 

Die Platine wird zuerst via USB an einen PC gesteckt. Es erscheint ein Laufwerk im 
Windows Explorer. Im Verzeichnis des Laufwerks befindet sich die Datei config.txt. Darin 
stehen einige vom Linux des Pluto abgeleitete Umgebungsvariablen. 

Für eine direkte IP-Verbindung muss der Variable ipaddr_eth eine feste IP Adresse 
zugewiesen werden. 

[USB_ETHERNET]  
ipaddr_eth = 192.168.1.205    (Beispiel) 
netmask_eth = 255.255.255.0 

Nur diese Variable wird geändert. Der Rest der Datei config.txt bleibt unberührt. Nach der 

Abspeicherung muss das Zurücklesen der config.txt vorgenommen werden. Das geschieht 

über die Windows-Funktion „Laufwerk auswerfen“ (rechte Maustaste im Kontext Menü 

Auswerfen anklicken) Die äußere blaue LED am Pluto blinkt während des Rücklesevorgangs 

schnell. 

Die Ethernetverbindung kann via DHCP über einen Router oder als direkte IP-Verbindung 

hergestellt werden. Für die direkte Kopplung mit einem host muss die Pluto-IP zusätzlich als 

Standardgateway in der Ethernet-Konfiguration des host eingetragen werden. 

Der als host benutzte PC benötigt natürlich ebenfalls eine feste IP mit den üblichen, für die IP-

Vergabe notwendigen Konventionen. 

Steht die Ethernet-Kopplung kann man weitere Umgebungsvariablen ändern. Dazu ist auf dem 

host ein Telnet-Client (serielles Interface) einzurichten, z.B. PUTTY. 

Nach dem Herstellen der Verbindung befindet man sich am Linux-Prompt des Pluto. 

Login: root 

Password: analog 



Jetzt lassen sich die Umgebungsvariablen abfragen und verändern. 

Mit den Shell-Kommandos 

fw_printenv (lesen der Umgebungsvariable) und  

fw_setenv (Verändern der Umgebungsvariable)  

Werden diese ausgegeben bzw. modifiziert. 

Mit  

attr_val  ad9364  

und  

attr_name compatible 

wird der Frequenzbereich erweitert und der zweite CPU-Kern aktiviert. 

 

Mit dem Befehl reboot startet das Linux neu. 

Mit dem Kommnado 

# cat /proc/cpuinfo 

kann man sich z. B. den zweiten, aktivierten CPU-Kern anschauen. 

Die Aktualisierung der Firmware pluto.frm kann ohne Ethernet per USB durch Hineinkopieren 

in das USB-Laufwerks-Verzeichnis und auswerfen erfolgen. Das gilt auch für die direkte 

Verbindung mit PUTTY. 

   

Sollte der Dialog mit der Platine scheitern, gibt es als Rettung den DFU-Modus. Diesen 

erreicht man durch Drücken und Halten des Schalters an der Stirnseite der Platine. Danach 

muss die DFU-Firmware eingespielt werden. 

 

 

 

  



Leistungsverstärker 

Als erprobte Folge von Leistungsverstärkerbaugruppen kann nach dem TX-Ausgang des 

Adalm Pluto eine Anordnung des CN0417 plus WLAN-Verstärker EP-AB003 empfohlen 

werden. Die etwa 0 dBm der TRX-Platine lassen sich damit auf ca. 2 Watt verstärken. So kann 

man mit der nachfolgend beschriebenen Patch-Antenne und einem 80cm Spiegel schon 

ausreichend gut arbeiten. 

Für die Verbindung zwischen Endstufe und Sendeantenne ist ein möglichst kurzes und 

verlustarmes Kabel zu verwenden. Die abgesetzte Montage des TRX am Spiegel ist 

ebenfalls möglich.  

 

 

Sendeantenne 

Es hat sich als praktikabel erwiesen, den LNB mit einer Patch-Antenne für 2,4 GHz zu 

erweitern. Dann ist die Verwendung eines Spiegels für Senden und Empfang möglich. 

 

Wenn der an der Vorderseite des 

Hohlleiters befindliche Flansch für die 

Halterung der Linse abgedreht wird, 

ergibt sich ein zylindrischer Hohlleiter. 

 

Auf diesen wird eine Buchse aus Messing gesteckt, die beide Elemente der Patchantenne 

trägt und den Befestigungsflansch für die Linse hat. Die Buchse sollte mit mäßigem Aufwand 

auf den Hohlleiter des LNBs zu stecken sein. 

 

Die beiden Elemente der 

Patchantenne, Strahler und 

Reflektor werden mit der 

Messingbuchse verlötet. Die 

Linse wird vorn aufgesteckt. Der 

geforderte Abstand vom 3mm 

der beiden Elemente des 

Patches kann beim Verlöten mit 

der Messinghülse durch Zwischenlegen geeigneter Distanzstücke erreicht werden. Ist die 

Möglichkeit der S11-Messung des Patches gegeben, sollte ein Abgleich der 

Rückflussdämpfung erfolgen. Alternativ zum Patch kann eine Helix verwendet werden, die 

ebenso auf das Hohlleiterrohr gesteckt werden kann.   

 



 

Die Maße für das Anfertigen der beiden 

Blechteile lassen sich der Zeichnung 

entnehmen.  

 

 

 

 

 

 

Der fertig montierte LNB sieht so aus. 

 

Zu beachten ist, dass die SMA-Anschlußbuchse für die 

Patchantenne großflächig auf das Reflektorblech 

aufgelötet wird.  Sollte die SMA-Buchse mit der 

Befestigungsschelle an der Halterung des LNB 

kollidieren, ist ggf. eine veränderte, flachere Schelle zu 

verwenden. Ein Foto der kompletten Antenne ist bei 

qrz.com zu finden.  

 

 

 

Einbau eines TCXOs in den LNB 

Die LNB Deckel sind mit TORX-Schrauben am Gehäuse befestigt. Nach Entfernen der 

Vergußmasse läßt sich der Deckel vorsichtig abheben.  

Das ist eine originale Platine aus einem 

Rocket LNB. Leider ist der zu 

ersetzende Quarz auf der Rückseite. 

Die Platine muss also ebenfalls durch 

vorsichtiges Entfernen der 

Vergußmasse an den Rändern aus dem 

Gehäuse gelöst werden. Die 

Koppelstifte in den Hohlleiter bleiben 

angelötet, die einzige zu lösende 

Verbindung befindet sich rechts an der F-Buchse des Ausgangs. 

  



So sieht die Rückseite der Platine mit 

dem Quarz aus. Dieser wird abgelötet, 

was mit zwei Lötkolben oder einer 

Lötzange gelingt. 

Dabei läßt sich ein Ablösen der 

Leiterzüge unterhalb des Quarzes 

kaum vermeiden. Für die Verbindung 

zum Oszillatorbaustein gibt es 

Durchkontaktierungen. 

 

 

Der neue TCXO wird mit etwas 

doppelseitigem Klebeband „auf dem 

Rücken liegend“ befestigt. Pin1 und 3 

werden an GND gelötet. Pin4 kommt an 

die Durchkontaktierung links. Pin6 wird 

über einen isolierten Draht, der auf die 

andere Platinenseite führen muss, mit 

Spannung versorgt. 

 

 

 

 

 

Der rote Draht im nachfolgenden Bild wird an die vom IC links kommende Spannung an ein 

Abblock-C gelötet. Der Draht muss eine Schleife bilden, damit er vom Deckel des LNB nicht 

gequetscht wird. 

 

 

 



Nach dem Umbau des LNB ergibt sich neben der verbesserten Temperaturstabilität eine 

wesentlich höhere Treffsicherheit des Oszillators.  

 

Einstellungen der SDR Console 

Die wichtigsten Einstellungen der Console sind die Offsetwerte für Senden und Empfang. 

Das geschieht mit einer für den QO-100 zugeschnittenen Einstellung bei der Auswahl der 

Hardware vor dem Programmstart. 

Mit dieser Einstellung lassen sich Empfänger und Sender synchron gekoppelt verstellen. Das 

ist eine erhebliche betriebstechnische Erleichterung. Eine sehr nützliche Funktion ist die 

Absenkung der RX-Audio beim Senden. 

 

Betriebstechnik 

Ein frequenzstabiles und intermodulationsarmes SSB-Signal ist ein Aushängeschild des 

Funkamateurs. Mikrofone benötigen unbedingt einen Pop-Schutz. Die SDR-Console erlaubt 

mit einem Equalizer und Kompressor die Einstellung eines Signals mit ausgeglichenem 

Frequenzgang und reduzierter Dynamik. 

Der Einzugsbereich des Satelliten umfasst ca. 40 % der aus der geostationären Bahn 

sichtbaren Erdoberfläche. Man sollte daher auch mit QSOs in Fremdsprachen rechnen.  

Die Signale durchlaufen eine Entfernung von ca. 80000 km. Das ergibt mit der Latenz der 

Software eine deutlich hörbare Verzögerung von etwa 300 ms. 

 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Dokumentation soll als Hilfsmittel für den Einstieg zu QO-100 verstanden 

werden. Die aufgeführten Empfehlungen erheben keinesfalls den Anspruch vollständig zu sein 

und basieren auf eigenen, praktischen Erfahrungen. Der zunächst hoch erscheinende 

Aufwand läßt sich durch schrittweises Vorgehen und Experimente überschaubar gestalten.  

Die Weitergabe dieser Empfehlungen an Freunde und Bekannte hat deren Brauchbarkeit 

mehrfach bestätigt. 

Die oft gehörten Bedenken bezüglich der fehlenden Messtechnik und komplizierten 

Baugruppen lassen sich völlig zerstreuen. Durch die Verwendung kommerzieller LNBs als 

Empfangskonverter und einen minimalen Hardwareaufwand für einen duplexfähigen 

Mikrowellentransceiver ist auch der Kostenaufwand überschaubar. 

Das hoch entwickelte Programm SDR-Console bietet einen gewaltigen Bedienkomfort und ist 

zusammen mit dem Adalm Pluto ein weiterer Beweis für die Leistungsfähigkeit moderner SDR-

Konzepte. 

Aus meiner Sicht zeigt die aktive Teilnahme am Funkverkehr über QO-100 die Wertschätzung 

gegenüber der hervorragenden Arbeit der AMSAT-DL und der Quatar Amateur Radio Society.  

Der Satellit ermöglicht internationalen Amateurfunk auch ohne Kurzwellenantennen. 

Gegen die Weitergabe des Dokuments habe ich keine Einwände. Veröffentlichungen bedürfen 

meiner Zustimmung. 

<C> DL5CN    

Hohenstein-Ernstthal, 25.3.2020   


