
Gliederung 
1. Übersicht über die verschiedenen Versand-

Möglichkeiten  

 

2. Varianten der Papier-QSL-Karten 

• Die klassische Papier-QSL-Karte 

• Global QSL 

• eQSL 

 

3. Elektronischer Austausch der Log-Daten 

 

 



QSL-Karten sind ein wichtiger Bestandteil des Amateurfunks. Sie 

werden benötigt, um nachzuweisen, mit wem man wann ein QSO 

hatte und um Diplome beantragen zu können. Bei einigen Diplomen 

reicht eine Aufstellung von vorhandenen QSL-Karten, die von zwei 

OMs bestätigt wird. Bei anderen Diplomen, wie dem DLD oder DXCC, 

müssen die QSL-Karten an einen Auswerter eingeschickt werden, der 

die QSL-Karten auf Richtigkeit prüft.  

Neben dieser formalen Funktion erfreuen sich aber die meisten 

Funkamateure ganz einfach daran, eine schön gestaltete Karte, oft 

aus exotischen Regionen, in der Hand zu halten oder Freunden zu 

zeigen, um auch so unser Hobby zu propagieren. 

 

Durch die rasante Verbreitung von Computer und Internet im 

Amateurfunk sind auch beim QSL-Verfahren viele interessante 

Anwendungen entstanden. 



Ich versuche nachfolgend die verschiedensten Übermittlungs-verfahren  in 

Kategorien einzuteilen: 

 

1. Papier-QSL-Karte in den verschiedenen Varianten 

• Klassich 

• globalQSL 

• eQSL.cc 

2. Austausch bzw. Information zu den Log-Daten 

• LOTW 

• QRZ.com 

• Publikation im Internet 

Jedes dieser Verfahren hat bestimmte Vor- und Nachteile, auf die ich 

etwas näher eingehen möchte. 

Diese Informationen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da 

durch die schnelle technische Entwicklung der digitalen Medien stets 

neue Varianten in Umlauf kommen. 



Klassische Papier 
QSL 

Global-QSL eQSL 

Die wichtigsten, mir bekannten,  Verfahren 

sind diese drei Varianten, immer mit dem 

Anspruch, eine Papierkarte in die Hand zu 

bekommen - wie auch immer. 



Diese traditionelle Form des Bestätigungsverfahrens bedarf sicherlich 

keiner Erklärung.  

 

Eine wunderschöne klassische QSL-Karte habe ich erst vor kurzem 

von DJ6UX erhalten. Feinstes Sütterlin – wohl dem, der es noch 

lesen kann  

Für mich sind solche handgeschriebenen QSL-Karten besonders 

schön. Es ist etwas ganz Persönliches und Emotionales. 



Voraussetzung ist hier, dass in einer Druckerei eine bestimmte 

Menge an QSL-Karten in Auftrag gegeben werden. Empfehlenswert 

sind hier kleinere lokale Druckereien, Internetangebote aus dem 

Ausland oder die Dienste von „Funkamateur“ oder „DARC“. Der Rat 

von anderen OM´s ist hier angebracht. 

Preisliste  
„Funkamateur“ 

Preisliste  
„DARC-Verlag“ 



Zusammengefasst: 

 

1. OP hat gedruckte Karten auf Vorrat 

2. QSO-Daten werden per Hand eingetragen 

3. Vermittlung 

• über Büro 

• über Büro/QSL-Manager 

• durch Versendung / Empfang  direkt per Briefpost 

Mit PC-Unterstützung (Alternativen): 

• Alternative 1 

Logdaten werden im PC/Drucker auf Etiketten ausgedruckt und auf die 

Karten aufgeklebt (weiter wie (3). 

• Alternative 2 

Layout ist im eigenem PC gespeichert, QSO-Daten werden eingefügt und 

Karte wird komplett am eigenem Drucker hergestellt (weiter wie (3). 

 



Beispiel 

Eintrag der Log-Daten mit PC-Unterstützung 

 

Zunehmend findet man klassische QSL-Karten , wo 

die im Computer gespeicherten Logdaten im 

PC/Drucker auf Etiketten ausgedruckt und auf die 

Karten aufgeklebt werden. 



Zum Druck der gesamten QSL-Karte über den eigenem Rechner und 

Drucker muss man die Kosten kalkulieren, was Farbausdruck (oder man 

wählt einen einfachen schwarz/weiß–Druck) und das entsprechende dickere 

Papier im Vergleich zu gedruckten QSL-Karten kostet.  

 

Arbeitsaufwand (Zuschneiden) 

muss ebenfalls berücksichtigt 

werden. 



Möchte man seine QSL-Karte ansprechend grafisch gestalten, 

sind Kenntnisse in der Grafikbearbeitung und das entsprechende 

Programm erforderlich. 

 

 

… oder 

man nutzt ein kommerzielles Angebot, z.B. von HAM-Office 

(www.hamlabel.de) 

 

http://www.hamlabel.de/




Papierkarten - dafür spricht: 

• …irgendwie „schön“ , man kann die Karten 

vorzeigen, … 

• Bei manchen Diplomeinreichungen (z.B.: DXCC) ohne 

Alternative 

Nachteile: 

• Druckkosten 

• Mitgliedschaft in einem nationalen Verband (Kosten)  

• oder nur Direktversand (Kosten) 

• Lange Zeit Zustellung/Empfang 

 



GlobalQSL ist ein israelischer Dienstleister (eigentlich nur 

eine Druckerei aber mit einer guten Geschäftsidee).  

 

Das Prinzip ähnelt der Serienbrief-Funktion, bekannt aus der 

Textverarbeitung. 

So funktioniert das: 

http://www.globalqsl.com/


 www.global.com 

http://www.global/


Hier ein Beispiel 

 

 







Dafür spricht: 
• Versenden von QSL-Karten ist sehr bequem, speziell bei 

Massensendungen (Conteste, Expeditionen, …) 
• Keine weiteren Aktivitäten wie Übergabe an QSL-Büro 

notwendig; 

Voraussetzungen: 
• Internetzugang  für Layoutgestaltung und 

Datenübermittlung  zwingend Voraussetzung 
• Logdaten müssen im ADIF-Format vorliegen 



Nachteile: 

• Layout ist Geschmackssache 

• Druckkosten z.T höher als klassische Variante 

Beispiel: 1000 vollfarbige, zweiseitige QSL-Karten bei GLOBALQSL 

(automatisch ausgefüllt mit QSO-Details) inklusive Auslieferung an 

Empfänger = ca. 77 € 

 

• Empfang von QSL-Karten geht nur über Büro 

• Erfordert Mitgliedschaft in einem nationalen Verband (Kosten)  

• Lange Zeit  Empfang Karten von QSO-Partnern 

• Probleme: …auch kritische Stimmen: 

 
die Hälfte der Karten war unterschiedlich beschnitten was mich sehr geärgert 
hat, habe auf vielen meiner Karten am Rand einen bis 3mm dicken Streifen, der 
andersfarbig ist und aussieht, als sei er von einer anderen QSL Karte als meiner... 

ich bestelle dort nicht wieder. Stefan, 73 de DO7KX 

 



eQSL.cc ist mein persönlicher Favorit, da diese Lösung folgende Vorteile 

besitzt: 

 

 individuelle grafische Gestaltung möglich. Für jedes portable-QTH kann eine eigenes 

Layout mit allen konkreten Details erstellt werden; 

 Layout-Gestaltung ist intuitiv ohne zusätzliche Software, direkt im Internet-Browser 

möglich; 

 eQSL-Karten werden aus meinem Log-Programm (HRD deluxe) automatisch 

verschickt (Option); 

 Empfangene eQSL-Karten können ausgedruckt werden und stehen damit der 

klassischen QSL-Karte nicht nach; 

 Mehrere Diplomprogramme (u.a. alle DARC-Diplome) akzeptieren eQSL, damit entfällt 

die Einreichung de QSL-karten. 

 Kosten (empfohlen: Mitgliedschaft „Bronze“ für ein Jahr ca. 4 € - unabhängig von der 

Menge der QSO´s 



  

eQSL.cc ist das erste und einzige globale elektronische QSL-Karten Austauschprogramm für 

Funkamateure und SWL. Es wurde entwickelt, um den schnellsten, einfachsten und billigsten Weg 

zum Austausch der Bestätigungen von QSO´s unter Nutzung des Internets zu ermöglichen.  

 

Dabei werden nicht nur die QSO-Daten ausgetauscht (z.B. wie bei LOTW) sondern auch grafisch 

gestaltete QSL-Karten, die jeder selbst erstellen kann. Alle eQSL-Karten inkl. der Verbindungsdaten 

sind auf einem Server gespeichert und können innerhalb von maximal 3 Sekunden abgerufen 

werden. 

Das Unternehmen ist im Besitz von David L. Morris, N5UP und befindet sich in einem 

Rechenzentren in Dallas, Texas. Die Anlagen sind von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer 

zertifiziert und sind mit Klimaautomatik, Feuerlöscheinrichtung, unterbrechungsfreier 

Stromversorgung (USV) und Standby-Strom-Generatoren ausgestattet. Mehrere Mitarbeiter 

überwachen die Systeme aus 2 separaten, redundanten Netzwerk-Zentren.  

Einer der wichtigsten Vorteile der Auswahl eQSL.cc als QSL-Austausch ist das hohe Maß an 

Sicherheit und Fehlertoleranz.  

Mehr: http://www.eqsl.cc/qslcard/About.cfm 

 



Vorteile: 

 Sofortige Übermittlung der eQSL-Karte nachdem das QSO 

geloggt wurde – oder die Daten hochgeladen wurden; 

 Visuelle Darstellung der eQSL und Möglichkeit des Ausdrucks; 

 Übersichtliche Archivierung, geordnet nach Bändern, 

Betriebsarten und Ländern sowie Zeiträumen. 

 sofortiger Zugriff auch auf eingehende eQSL´s; 

 Sehr bequeme Einreichung von Diplomen (z.B.: alle DARC-

Diplome) 



Effektives Audsdrucken. Es lassen sich vier eQSL-Karten z.B. in jedem 

Textverarbeitungsprogramm (Bsp. WORD) Einfügen, Ausdrucken und danach 

Schneiden. Auf etwas stärkerem Papier ausgedruckt – wie eine klassische 

Papierkarte 



Nachteile (wenn überhaupt): 

 Internetzugang ist erforderlich (wenn nicht vor Ort, z.B. 

portabel, dann können eQSLs auch später von zuhause 

verschickt werden). 

 Einmalige Einrichtung ist mit etwas Aufwand verbunden, 

(aber dann, völlig unproblematisch!) 

 Akzeptanz bei manchen OM´s zurückhaltend  
(dauert halt alles seine Zeit – vor 100 Jahren hat auch niemand die Idee von 

Marconi verstanden– hi) 



…für alle, die noch keinen eQSL-Zugang besitzen, schauen Sie 

doch einmal hier nach, ob Sie schon eQSL´s automatisch 

bekommen haben: 

http://home.arcor.de/dm6wan/eqsl/eqsl_start.htm 

 

Geben Sie hier Ihr Rufzeichen ein. 

 

http://home.arcor.de/dm6wan/eqsl/eqsl_start.htm
http://home.arcor.de/dm6wan/eqsl/eqsl_start.htm


Das ARRL-Logbook of the World (LoTW) ist eine Datenbank 
für alle Logs, die uns von den Nutzern aus aller Welt 
zugeschickt worden sind. Wenn von zwei Teilnehmern 
übereinstimmende QSOs gemeldet werden, ist das Ergebnis 
eine Bestätigung, die bei der ARRL für Diplome vorgelegt 
werden kann (ARRL award credit). 

Im Gegensatz zu den bisher genannten Verfahren werden 
also keine bildlichen QL-Karten ausgetauscht, sondern nur 
Datensätze. 



Beispiel eines 

Downloads: 

 

Alle 

Informationen 

zu LOTW findet 

man u.a. hier 
http://www.darc.de/upl

oads/media/LoTW.pdf 

 

http://www.darc.de/uploads/media/LoTW.pdf
http://www.darc.de/uploads/media/LoTW.pdf
http://www.darc.de/uploads/media/LoTW.pdf
http://www.darc.de/uploads/media/LoTW.pdf
http://www.darc.de/uploads/media/LoTW.pdf


Neben LOTW gibt es eine Vielzahl anderer Datenbanken, 

die jedoch nur informativ die Verbindungen anzeigen, 

jedoch keinen Nachweis bei Diplomeinreichungen besitzen. 

Dazu zählen u.a. 

 QRZ.com   www.qrz.com 

 Clublog      https://secure.clublog.org/loginform.php 

 HRDLOG.net http://www.hrdlog.net/ 

http://www.qrz.com/
https://secure.clublog.org/loginform.php
https://secure.clublog.org/loginform.php
https://secure.clublog.org/loginform.php
http://www.hrdlog.net/






 Für welches System des QSL-Bestätigungsverfahren man 
sich entscheidet, hängt von vielen subjektiven und 
objektiven Bedingungen ab. 

 Hier ist immer der Rat mehrere YL/OM´s empfehlenswert. 

 Wichtig ist, speziell für Anfänger, eine grundsätzliche 
Entscheidung, denn ein Wechsel ist oft sehr aufwendig. 

 

 Ich persönlich nutze sowohl die klassische Papier QSL-
Karte für alle QSO´s, wo mein Partner dieses 
Bestätigungsverfahren wünscht. Ansonsten, speziell in 
den digitalen Betriebsarten, fast ausschließlich eQSL. 



Die dargestellten Ausführungen erheben keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit. Der Eine oder Andere wird auch noch 

andere Formen finden oder nutzen. 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren und vielleicht finden Sie an 

der einen oder anderen QSL-Form gefallen. 

 

Bei Anfragen helfe ich, wenn möglich, gern. 

 

Kontakt:  dm6wan@darc.de 

 


