
1. Mai - Burgentag! 

Am 1. Mai 2018 fand im Rahmen von COTA (Castles on the Air) erneut der Deutsche 
Burgentag statt. Das Team des OV S54 war wie in der Vergangenheit unter DM2C in 
Nähe der Burg Rabenstein (Parkplatz vor dem Stausee Rabenstein) mit der Kennung 
SAX - 166 bzw. DL-01272 QRV. 

Bei frischen 11°C und kräftigem Wind waren trotzdem in kurzer Zeit unsere Antennen 
aufgebaut und die ersten Verbindungen im Log.  

  

Veiko, DM9TT, erbrachte mit 
seiner Station und einer Doppel-
Zepp-Antenne auf 80 und 40 m 
den Hauptanteil der Funkver-
bindungen speziell in SSB. 

Insgesamt kamen weit über 120 
QSO´s ins Log. 

 

  



Toll auch, wie sich Reinhard, DE7RHC, mit einem alten R311 – Empfänger als SWL 
engagierte.  Auch unser neues OV-Mitglied Joachim nutzte die Gelegenheit   um 
seinen SDR-Empfänger auszuprobieren. 

 

Ziel war es auch möglichst alle Betriebsarten und die 
unterschiedlichsten Antennenvarianten zu testen.  

Mario hatte dabei auch in FT8 gute Chancen. Toll, 
dass uns dazu auch sofort ein SWL-Bericht per 
eQSL erreichte. Danke Peter ☺ DE1JPJ. 

  

Neben den eigentlichen Burgen-Tag-Aktivitäten hatten wir aber einen weiteren 
Höhepunkt: Der schwedische Längstwellen-Sender SAQ strahlte pünktlich 12:00 Uhr 
seine Sendung auf 17,2 kHz aus.  

Carsten, DGØJCG, hatte dazu ein spezielles 
Equipment aus einer kleinen magnetischen 
Antenne mit ca. 100 Windungen Kupferdraht und 
ein paar Kondensatoren zusammengestellt.      

 

Das Signal gelangte dann über einen Konverter auf ca.10 MHZ und konnte so im 30m-
Band in bestechender Qualität empfangen werden. Weitere Informationen findet man 
auch hier: http://www.funkamateur.de/nachrichtendetails/items/SAQ2018Mai.html 

http://www.funkamateur.de/nachrichtendetails/items/SAQ2018Mai.html


Ein weiterer Schwerpunkt dieses Tages war für uns die Erprobung autarker 
Stromversorgung mittels Solartechnik. Mario, DM5AHA, der sich u.a. für das Thema 
Notfunk engagiert, hatte dazu mit Carsten zwei Solar-Hochvolt-Paneele aufgebaut. Bei 
zunehmenden Sonnenschein erbrachten diese ausreichend Kapazität, um einen 
Kurzwellen-Transceiver, über einen 12V-Akku gepuffert, zu versorgen. 

 

Positiv wurde auch der Solarkoffer von Eurofrequence getestet, der unserem OV 
freundlicherweise von Heiko, DL3VU, als Sachspende für den Ausbau unserer 
Notfunk-Aktivitäten übergeben wurde. 

https://shop.eurofrequence.de/de/sonstiges/restposten/108/solarkoffer-notfunkkoffer-solartankstelle-autarke-stromversorgung-fuer-bastler?c=25  

   

 

https://shop.eurofrequence.de/de/sonstiges/restposten/108/solarkoffer-notfunkkoffer-solartankstelle-autarke-stromversorgung-fuer-bastler?c=25

