
 

 

Unter diesem Motto veranstalteten die 
Sächsischen Ausbildungs- und 
Erprobungskanäle (SAEK) und der DARC 
Chemnitz Süd (OV S54) zwei interessante 
Aktionen in den Winterferien 2017.  
„Kommunikation im All“ war das erste Thema 
vom 13. bis 17. Februar. Eine Gruppe von 8 
Kindern und Jugendlichen folgten dieser 
Einladung. Im Mittelpunkt stand die 
Herstellung eines Videos mit diesem Arbeitstitel. Ein sehr engagierteres Projekt zum Thema 
Medienkompetenz. Hier sollte vermittelt werden, dass man auch etwas Konstruktives und 
Sinnvolles ins Netz stellen kann und dabei selbst noch Wissenszuwachs erfährt. Wie man eine 
Reportage und Interviews vorbereitet sowie das notwendige Handwerkszeug, wurde im SAEK 
vermittelt. Dann ging es am Dienstag in das Kosmonautenzentrum in Chemnitz. Auch aus Anlass 
des 80. Geburtstages des ersten Deutschen im All, Siegmund Jähn, ein Höhepunkt.  

Am Donnerstag, den 16. Februar erfolgte dann der Besuch der Klubstation. Hier hatte Frank, 
DL2JFL, gemeinsam mit seinem Namensvetter, DG2FSP, mit viel Aufwand und Sorgfalt die ganze 
Woche über ein tolles Equipment aufgebaut, um das Thema „Kommunikation im All“ praktisch 
vorzuführen.  

 

 Die Teilnehmer staunten nicht schlecht, dass auch Funkamateure eigene Satelliten entwickelt 
und in Verbindung mit kommerziellen Raketenstarts ins Weltall verbracht haben. Über diese 
Satelliten können quasi als fliegende Relaisstationen genutzt werden, um Verbindungen mit 
anderen Funkamateuren herzustellen. 

 

Auf einem großen Flachbildschirm konnten die Teilnehmer die Bahn der Satelliten in Echtzeit 
verfolgen und auch beobachten, wie sich die riesige Antennenanlage vertikal und horizontal 
bewegte, um den jeweiligen Satellit wie von Geisterhand zu verfolgen. 

 

 



Dann ging es los. Der Satellit FO-29 überflog unser Gebiet und ermöglichte Kontakte. Wenn auch 
die Funkverbindungen mit einem ungarischen, einem niederländischen und italienischen Operator 
relativ kurz und für ungeübte Ohren schwer verständlich waren, staunte man nicht schlecht, wie 
das alles so funktionierte.  

 

Etwas ruhiger ging es danach beim Thema „Wettersatelliten“ zu. Auch hier hatte Frank ein 
komplettes Equipment aufgebaut, um Live-Bilder der NOAA-Satelliten zu empfangen. Ein 
Wetterbericht aus erster Hand ☺ 

 



Frank stand danach Rede und Antwort für 
zahlreiche Fragen, die er mit hoher Sach-
kompetenz allgemeinverständlich beant-
wortete.  

Dabei waren alle Kameras, Tabletts und 
Smartphones auf die verschiedenen 
Computer, auf die Steuerungstechnik für die 
Antennen und andere notwendige 
Hardware gerichtet.  

Weitere Informationen und Links findet 
man auch auf unserer Homepage unter  

http://df0che.darc.de/workshops.html  

 

 

Aber wir wollten den Teilnehmer auch die Möglichkeit einräumen, einmal selbst zu Funken. Dafür 
war natürlich die Satellitenkommunikation nicht geeignet.  

Wir hatten deshalb direkt im Shack der Klubstation weitere Aktionen vorbereitet. Zunächst 
diskutierten wir über die Ursprünge der drahtlosen Kommunikation, die prinzipielle Funktion einer 
Kurzwellenverbindung und den Einflüssen aus dem Weltall. Interessant auch die Tatsache, dass es 
einen „Funkwetterbericht“ gibt. Dieser enthält aber keine Voraussage, ob man bei Regen oder 
Sonnenschein funken kann! Dass die Sonne dabei aber trotzdem eine dominante Rolle spielt, 
wurde anhand der Sonnenfleckentätigkeit und dem Einfluss auf unsere Ionosphäre besprochen.  

Zum Thema Morsetelegrafie wussten fast alle: Dieses Mediums war praktisch der Ursprung der 
weltweiten drahtlosen Kommunikation. Das Telegrafie aber auch heute im Zeitalter digitaler 
Kommunikation noch von zahlreichen Funkamateuren verwendet wird, erstaunte. Bei der 
Vorführung einer solchen Telegrafie-Verbindung mit einem Funkamateur aus Montenegro in 
einem „anspruchsvollen“ Tempo, bekamen dann Einige große Augen und staunten nicht schlecht. 

Aber was ist alle Theorie! Jetzt 
sollte jeder auch einmal selbst 
morsen!  

Aufgabe: Mit einer klassischen 
Handtaste sollte man seinen 
Namen und einen kleinen Text 
geben. Klappte fast bei jedermann 
auf Anhieb. Kompliment! Dafür gab 
es dann natürlich auch ein 
„Morsediplom“.  

Viel Spaß und Drängelei um die 
Morsetaste begleiteten diese 
Aktion. 



Hartmut, DH9KFC, erklärte danach, wie die Funkverbindungen, im Gegensatz zur Kurzwelle, über 
UKW/UHF zustande kommen und die damit verbundenen Besonderheiten. Über diese Frequenzen 
kamen u.a. auch die direkten Kontakte in der Vergangenheit von Schülern im Rahmen des ARISS-
Programms zur ISS zustande.  

Aber auch die Tatsache, dass sich 
Funkamateure den aktuellen Trends, wie 
Internet und Smarthone nicht 
verschließen, wurde am Beispiel 
ECHOLINK vorgestellt. 

Innerhalb kurzer Zeit gelang es so, über 
das Chemnitzer Relais DBØCSD eine 
Verbindung zum Relais auf dem 
österreichischen Krippenstein OE5XKL 
und darüber zu Ingo, OE2IKN, 
herzustellen.  

 

Jetzt konnten einige Teilnehmer mit dem Ausbildungsrufzeichen selbst einmal das Mikrofon in die 
Hand nehmen. Ingo erwies sich dabei als geduldiger QSO-Partner und gab sehr gern Auskunft zu 
seinem QTH und RIG.  

Kurze Zeit später schrieb er in einer E-
Mail: „… Jedenfalls waren die mit denen 

ich die Ehre hatte ganz und gar nicht 

“mike-scheu”, was ja sonst oft der Fall ist. 

Was mich verwundert, denn die heutige 

Jugend ratscht mit dem GSM, chattet, 

surft und skypt wie die Weltmeister, aber 

wenn’s a Mike in die Hand bekommen 

werdens plötzlich ganz kleinlaut und 

“schmähstad” – wie wir hier in OE sagen.  

Ist schon komisch. Aber die waren da 

wirklich SPITZE!“ 

Zum Schluss des Besuches stand Steffen, 
DM6WAN, in einem Interview zum Thema 
Amateurfunk Rede und Antwort. Was hier 
auffiel, die Fragen waren gut gestellt und 
zeigten, dass man sich sehr gründlich auf 
diesen Besuch vorbereitet hatte.  

Resümee: Superinteressant und viel 
Arbeit bei der nachfolgendem Video-
bearbeitung ☺ Wir sind auf das 
Endprodukt gespannt. 

 

 



Übrigens: Das Thema Amateurfunk und Satellitentechnik war auch für die gesamte Öffentlichkeit 
zugänglich. Über verschiedene Medien hatten wir Interessierte am Vortrag zu einem Workshop 
am Mittwoch, den 15. Februar eingeladen, an dem sich insgesamt 13 Teilnehmer beteiligten. 


