
Funken und Loggen mit 
UCXlog

Mit Sicht auf die Verwendung des 
Sonderrufzeichens DM2Ø25C und 

des Ausbildungsrufzeichens DN5CC



Wir hatten bereits am 16.Juli 2013 einen sehr gut gestalteten 
Workshop zu diesem Thema von Ronny:
http://df0che.darc.de/media/UcxLog.pdf
Dieser Workshop ist speziell für Einsteiger gedacht, auch weil 
sich Einiges geändert hat. Auf Wunsch kann auch ein zweiter 
Workshop mit speziellen Themen zum Thema CAT-
Schnittstelle und Contestbetrieb durchgeführt werden.

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


Das QSO ist schnell gemacht – aber: 

• wie loggt man das? 
• wie erfolgt der QSL-Versand? 
• wie werden ggf. Diplome beantragt?
• …



Früher war 
alles 

einfacher 
(?)



Früher war 
alles 

einfacher 
(?)



Auch ohne PC

Wer das digitale Loggen nicht 
mag, kann sich trotzdem das 
klassische Format 
herunterladen und mit Hand 
ausfüllen:
https://www.hamspirit.de/w
p-
content/uploads/2014/12/lo
gbuch.pdf

https://www.hamspirit.de/wp-content/uploads/2014/12/logbuch.pdf


Und heute?
Mit dem Computer hat sich das Thema Amateurfunk stark 
verändert. Damit auch das digitale Loggen. 
Aber: 
Computer ist nicht Computer! Denn Programme gibt es u.a. 
für

Desktop-Rechner, Laptop/Tablet, Smartphone
Und damit nicht genug haben diese Rechner auch noch 
verschiedene Betriebssysteme

Windows, Linux, Mac, Android, iPad



Diese ganzen Probleme umgeht man mit Lösungen, auf die man Online
zugreifen kann, denn:
alle Computer bzw. Smartphones habe stets einen Browser über den man
Zugriff auf Online-Angebote bekommt.
Aber:
• Hat man überall Online-Zugriff? z.B. Fieldday, „Funkloch“,…
• Was passiert mit meinen Daten im Internet z.B. bei Providerproblemen
• Wie kann ich offline QSO loggen?
• Wie ist das bei DN-QSO´s, die müssen im Papierformat vorgehalten

werden?



Ist das die Lösung für mich? 

Es gibt zahlreiche Log-Software, die lokal installiert werden kann.

Jedes Programm hat seine eigenen Vorlieben und bekommt eine
eigene Gruppe zufriedener Benutzer, die sagen:
"Dies ist das Beste, nichts ist vergleichbar mit ***"
usw. z.B. CQRLOG oder UCXlog



Die Lösung
(Fast) jede Anwendung, mit der QSO´s geloggt werden, bietet 
den Export über ein einheitliches Dateiformat: 
Das Amateur Data Interchange Format (kurz ADIF). Das ist ein 
Dateiformat welches den Aufbau einer Datei zur Speicherung 
oder zum Austausch von Logbüchern im Amateurfunkdienst 
beschreibt. 
Die Dateinamenserweiterungen lauten [Dateiname].adi



Wir haben bei UCXlog den Zugang sowohl für DM2Ø25C und DN5CC mit den 
entsprechenden Lizenzdaten eingerichtet, die eine lokale Nutzung auf jedem 
Rechner auf Basis Windows ermöglicht und bei Online-Zugang alle Daten in der 
Cloud synchronisiert 
Hintergrund:
• Es können alle QSO´s in Echtzeit geloggt werden und werden nach 

Programmende automatisch in der Cloud aktualisiert;
• Jeder OP kann aus einer anderen Anwendung heraus QSO-Daten im ADIF-

Format nach UCXlog exportieren (oder eingespielt werden);
• Aus UCXlog werden alles QSO´s einheitlich verwaltet und als eQSL und ClubLog

verschickt; ebenso erfolgt separat  upload nach DCL.
• Es werden aus UCXlog heraus alle Labels für die Papierkarten gedruckt;
• Das Log kann bei Bedarf (DN5CC) ausgedruckt werden.



Weitere Details unter
http://www.ucxlog.org/

http://www.ucxlog.org/


Systemanforderungen

Betriebssystem
Windows NT, 2000, XP, Vista. Windows 7/ 8/10. Windows 95/98/Me möglicherweise mit 
Einschränkungen.

Prozessor
min. Pentium 133 MHz, empfohlen Pentium 1 GHz (2 Kerne)  (abhängig von Windows-Version)

RAM
min. 128 MB (s.u.), empfohlen 512 MB (abhängig von Windows-Version) 

Grafikkarte
min. 1024x768, 16 bit Farben

COM-Ports
empfohlen 1 Port - ansonsten fehlt Transceiver-Kopplung und CW/PTT-Ausgabe

Soundkarte
empfohlen, ansonsten fehlen Sprach-Ausgabe, CW-Mithörkontrolle und RX-Spektral-Analyse



Installation

Download UcxLog.zip von www.ucxlog.org
Auspacken aller (!) Dateien in beliebiges temporäres Verzeichnis auf der Festplatte 
UcxLog.exe ausführen - startet automatisch die Installation 

Neu angelegtes Icon auf Desktop öffnen 

Wenn es bei alten PCs mit wenig RAM zu Programmstart- oder 
Geschwindigkeitsproblemen kommt, können alle oder einige der Dateien DL.LST, 
LOCATOR.TXT, MANAGER.TXT, MASTER.TXT und das Verzeichnis MEMBER aus dem 
Programmverzeichnis entfernt werden.

http://www.ucxlog.org/








Die Cloud



Die Cloud





Über “Operator” ist es möglich, individuelle 
lokale Einstellungen vorzunehmen. 

Empfehlung:
Interessant speziell beim 
Ausbildungsrufzeichen, wo jeder Anwender 
seine Daten separat kontrollieren kann.



An dieser Stelle wird 
nicht auf die 

Einstellung des 
Transceivers 

eingegangen. Dazu 
muss dieser über die 

CAT-Schnittstelle 
verbunden sein. 
Details in einem 

weiteren Workshop.





Wird das Programm auf einem PC mit Online-Zugang installiert, erfolgt sofort 
die Lizenzierung mit der aktuellen Version und Abgleich mit der Cloud



Situation: Das Programm ist nicht über eine CAT-Schnittstelle mit 
dem PC verbunden. Es soll ein „normales“ QSO in Echtzeit geloggt 
werden. Klick auf QSO >> Work



Die grünen Bereiche werden automatisch übernommen, die roten 
Bereiche müssen per Mausklick ausgewählt werden. Bei Wahl der 
Betriebsart (CW >> SSB) ändert sich aber die Voreinstellung der 
Rapporte von 599 auf 59. Hotkeys Strg+C/S/R/P für CW/SSB/RTTY/PSK.



Sinnvolle Option:
Sämtliche Einstellungen werden natürlich mit einer CAT-
Schnittstelle automatisch vom Transceiver übernommen. Gern 
besprechen wir dazu individuell die Voraussetzungen und die 
Handhabung.

Wer das einmal eingerichtet hat, möchte es nicht mehr missen!!

☺



Nach Auswahl der Frequenz und Betriebsart kann jetzt das Rufzeichen, 
Name und QTH auch ein Kommentar  eingegeben werden. Rapporte können 
per Hand individuell vergeben werden. Im Hauptfenster wird das 
Hauptpräfix, und die Band/Mode-Zuordnung automatisch angezeigt.  



Hat man sich beim Rufzeichen vergeben, mit ESC zurück und neu 
eingeben. Alles OK? Dann mit Enter-Taste loggen. Fertig. Das neue 
QSO erscheint in der Liste unterhalb des QSO-Fensters. Es kann 
sofort weiter geloggt werden.



Im Menü QSO >> Edit Log >>Short können QSO´s auch nachträglich 
verändert oder gelöscht werden.

Im Menü QSO >> Edit Log im Full-Modus gibt es verschiedene 
weitere Optionen.



Arbeit mit der Cloud dient zum Hochladen von QSO-Daten und zum 
Synchronisieren mit dem lokalen Verzeichnis und natürlich der Datensicherheit.

Jeweils beim Start oder 
Programm-Ende erfolgt diese 
Synchronisation.
Das Passwort gibt es auf 
persönliche Anfrage.



Beim Programmstart, 
im Online-Betrieb 
und aktiviertem 
Cloud-Modus…

…wird die Cloud-
Datenbank mit der 
lokalen Datenbank 
abgeglichen



Beim Schließen des 
Programms wird die 
lokal gespeicherte 
Datenbank mit der 
Datenbank auf dem 
Server abgeglichen.



Wer nicht mit UCXlog arbeiten möchte 
und mit einer anderen Software loggt –

kein Problem! 



Alle QSO´s können als ADIF-Datei über die Import-Funktion nachträglich individuell
übernommen werden oder als E-Mail-Anlage an dm2c@darc.de verschicken. Von dort
übernehme ich den Import. Die Contest-Optionen (rechts unten) sind für das konkrete
Projekt nicht relevant. Die OP´s die im Contest-Modus arbeiten, werden die Import-
Funktion nicht nutzen, da der Contest direkt geloggt wird. Dazu auch in einem weiteren
Workshop.

mailto:dm2c@darc.de


Am Beispiel ist eine Datei 
von Carsten, DG0JCG,
ausgewählt. Er hat aus 
seinem Log-Programm 
die Adif – Datei erzeugt.



Die ADIF-Datei wurde 
importiert und beim 
nächsten Cloud-Start 
sind die QSO´s für alle 
Nutzer sichtbar.



Zusammenfassung Variante 1:

• Jeder kann Funkverbindungen von zu Hause oder … 
fahren und individuell elektronisch loggen – wie er will.

• Jedes elektronische Logbuchprogramm hat die 
beschrieben Exportfunktion für ADIF-Datei;

• Diese Datei als Anlage an dm2c@darc.de schicken. Im 
Betreff das eigene Rufzeichen und Datum. 

Muster: DL1XYZ_01.02.2019
• Alternativ auf USB-Stick zum OV-Abend übergeben.

mailto:dm2c@darc.de


Zusammenfassung

• Wer noch kein elektronisches Logbuchprogramm hat 
oder UCXlog nutzen möchte, kann auch die Cloud-
Lösung nutzen. Individuelle Einweisung gern!

• Vorteil: es ist keinerlei Export oder Versand per E-Mail 
oder USB-Stick notwendig.



Zusammenfassung

Nicht nur für„Contester“ die mit dem Sonderrufzeichen 
arbeiten wollen, sondern auch für den normalen QSO-
Betrieb ist das für das Projekt DM2025C eine effektive 
Lösung. 



Kleine Zugabe:

Manchmal ist es nervig, immer wieder CQ zu rufen. Dafür 
kann man sich eine Vorlage einrichten, die sowohl in CW 
als auch SSB funktioniert.
Gilt für Conteste aber auch für normalen QSO-Betrieb.



Über das Fenster „Windows > Send“ kann man sich (Beispiel) in CW die 
Templates selbst einrichten. Details und Abkürzungen im Menü „Help“
Start dann nur mit der jeweiligen F-Taste.



Über das Fenster „Send“ kann man sich auch in SSB die Templates ebenfalls als 
„Sprach-Papagei“ einrichten. Start dann nur mit der jeweiligen F-Taste.



So geht´s:
1. Am PC (Mikrofon-Klinke) ein Mikrofon anstecken (Headset, …o.ä.)
2. Menü „Help“ > „Record VoiceFile“ aufrufen.



So geht´s:
1. Am PC (Mikrofon-Klinke) ein Mikrofon anstecken (Headset, …o.ä.)
2. Menü „Help“ > „Record VoiceFile“ aufrufen.
3. Im neuen Fenster einen Kurznamen für die Vorlage (z.B.: „CQ“) eintragen 

und Aufnahme starten > beenden.



So geht´s:
1. Im Verzeichnis  UcxLog > Logs>DM2025C>Voice kontrollieren, ob die 

entsprechende *.wav-Datei vorhanden ist. 
2. Danach im UCX-Fenster „Send“ neben den entsprechenden F-Tasten den 

namen der *.wav-Datei (ohne Endung) eintragen.
3. Fertig! Start dann nur durch Aufruf der jeweiligen F-Taste.
4. Test CQ:



Und danach QSL



Alle Labels werden aus UCXlog aufbereitet 
und ausgedruckt.
Das Aufbringen auf die QSL-Karten macht 
sicherlich beim folgenden OV-Abend Allen 
Spaß!
Aus UCXlog heraus erfolgt auch der direkte 
Versand der eQSL-Karte.

Ebenso werden über die Exportfunktionen 
auch andere Amateurfunk-Datenbanken 
bzw. –Plattformen bedient.



Los geht’s! 
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