


Sonderrufzeichen sind etwas „Salz in der Suppe“ des
Amateurfunkbetriebs. Jeder wird das schon festgestellt haben,
möglicherweise auch mal am anderen Ende eines (kleinen) PileUps zu
sitzen.

Zugleich machen Sonderrufzeichen neugierig, was dahinter steckt.
Angeregt durch solche Calls wie DG500BIER, DR25MDK oder jüngst
DL500ML haben wir, die Mitglieder des OV S54, uns entschlossen,
das Sonderrufzeichen DM200LFS ins Leben zu rufen.

Wir wollen damit auf die gesamte Sächsische Industriekultur und
insbesondere auf Lous Ferdinand Schönherr aufmerksam machen,
dessen 200. Geburtstag dieses Jahr begangen wird.

Infos zu Schönherr gibt’s u.a. hier:

www.schönherr200.de

http://www.schoenherrfabrik.de/de/Aktuelles/Schoenherr-200-eV_1404.html

http://www.schönherr200.de/
http://www.schoenherrfabrik.de/de/Aktuelles/Schoenherr-200-eV_1404.html


Das Sonderrufzeichen zur Freigabe im Distrikt

Wir rufen alle Funkamateure des Distrikts Sachsen auf, dieses
Sonderrufzeichen zu nutzen.

Optimal, aber nicht bindend erforderlich, sind insbesondere
Aktivitäten in der Öffentlichkeit um unser Hobby zu präsentieren.

Sollte es bei uns bzw. im Einzugsbereich des jeweiligen OV
museale Einrichtungen mit technischem Hintergrund geben, bietet
es sich an, mit den Veranstaltern mögliche Synergien durch
Portable-Einsätze zu nutzen.

In der Regel sind die Veranstalter dankbar, da dadurch auch die
eigene museale Attraktivität vergrößert wird.



Wer kann das Rufzeichen nutzen?

Aus unserem OV kann das jeder OP entsprechend seiner Lizenzklasse 
unproblematisch, sowohl aus dem OV-Shack als auch von zu Hause, 
das Rufzeichen nutzen. 

Es gibt eine Einschränkung:

Amateurfunkverordnung  - AFuV   § 11 Rufzeichenanwendung

(4) Mit einem Rufzeichen darf nicht zeitgleich von verschiedenen 
Standorten aus am Amateurfunkdienst teilgenommen werden. 



Wie wird das organisiert?
Wir haben uns bei der Vorbereitung und Umsetzung viel Mühe
gemacht. Mit einem Blick auf dem „Nutzungskalender“ kann man
ersehen, ob der gewünschte Termin frei ist und damit wird eine
gleichzeitige Nutzung verhindert. http://df0che.darc.de/dm200lfs.php

http://df0che.darc.de/dm200lfs.php


Wie kann ich den Termin reservieren?

Variante 1: (ausschließlich OV-Mitglieder)

Einfach bei DM6WAN anrufen (01631843333) und Wunschtermin 
ansagen oder Mail an dm2c@darc.de

Variante 2: (für alle DARC-OP´s aus dem  Distrikt einschl. OV S54)

Formular auf http://df0che.darc.de/dm200lfs.php ausfüllen und 
absenden.

mailto:dm2c@darc.de
http://df0che.darc.de/dm200lfs.php


Das Formular ausfüllen

Nach dem Absenden erhält man eine Bestätigungsmail. Das
Admin-Team wird den Termin nach Prüfung zeitnah freigeben.
Los geht´s☺



Wie weiter?

Alle QSO sollten elektronisch geloggt werden. Nach Ende der
Nutzung diese Daten als ADIF exportieren.

Danach bitte im Format [Datum]_[Rufzeichen]. adif speichern und als
E-Mail-Anlage an dm2c@darc.de senden.

Beispiel:  03_04_dm6wan.adif

In Ausnahmenfällen akzeptieren wir auch klassische Papierlogs oder 
Sprachdateien (Whitestickers) , die dann von uns „digitalisert“ 

werden. Dazu vorher bitte kurze Rücksprache. 

mailto:dm2c@darc.de


Wie weiter?

Das Admin-Team übernimmt diese Daten ins UCXlog.
Dort werden die Daten in der Cloud gespeichert.

Parallel dazu werden die QSO´s als eQSL verschickt in
Clublog gespeichert und an LOTW übergeben.

Der Versand als Papier-QSL wird zu gegebener Zeit
eingerichtet, wenn der Umfang der zu versendenden
Karten abschätzbar ist.



So geht´s weiter
Die eQSL werden an alle QSO-

Partner verschickt
Auf www.qrz.com/db/dm200lfs

Kann jedermann den aktuellen 
Logbuch-Auszug aus Clublog sehen

Des weiteren werden alle QSO über LOTW bestätigt

http://www.qrz.com/db/dm200lfs


PowerUser

Wenn das Rufzeichen bei Contests oder Aktionen mit einem höherem
QSO-Aufkommen verwendet werden soll, kann auf Antrag auch
direkt UCXlog verwendet werden.

Sollte noch kein UCX-Account vorhanden sein, kann dieser kostenlos
eingerichtet werden. Download über http://www.ucxlog.org/

Ist das geschehen oder besteht schon ein Account dann weiter mit
dem nächsten Schritt:

http://www.ucxlog.org/


UCX – Einrichten eines neuen Logs



UCX – Einrichten eines neuen Logs



UCX – Einrichten eines neuen Logs

Informationen zum Programm: 
http://df0che.darc.de/media/UcxLog.pdf

http://df0che.darc.de/media/UcxLog.pdf


UCX – Einrichten der Cloud  (Menü Settings)

Das Passwort gibt es auf telefonische Anfrage
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