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Mitgliedschaft bei eQSL 
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Gliederung 

 Registration bei eQSL 

 Auswahl der Mitgliedschafts-Stufe 

 Bedienung – wichtigste Elemente 

◦ Eingehende eQSl 

◦ Archivierte eQSL 

◦ Hochladen von QSO-Daten 

 

 



 eQSL ist mittlerweile zu einem zuverlässigen und vor 

allem schnellen QSL-Verfahren geworden. War es noch 

vor kurzem überwiegend in den digitalen Betriebsarten 

gängige Praxis, habe ich zunehmende Akzeptanz bei den 

Klassikern, sprich CW- und SSB-QSO´s,   erfahren. 

 Wer sich zwischenzeitlich mit PC und Internet im Shack 

angefreundet hat, wird ganz schnell die Vorteile 

erkennen. 
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Warum eQSL? 



 Geringe Kosten, unabhängig von der Menge der QSO´s 

 Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten, u.a. parallel für portable-

QTH´s oder Conteste, … 

 individuelle grafische Gestaltung möglich; 

 eQSL-Karte kann intuitiv ohne zusätzliche Software, direkt im 

Internet-Browser gestaltet werden; 

 empfangene eQSL-Karten können ausgedruckt werden und 

stehen damit der klassischen QSL-Karte nicht nach; 

 Mehrere  kostenlose eQSL-Diplomprogramme; 

 Schnittstelle u.a.  zum DARC-Diplomprogramm (DCL), damit 

entfällt die Einreichung de QSL-Karten. 
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Warum eQSL  (2) ? 
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Nachdem Sie sich für eQSL 

entschieden haben, erfolgt 

die Registration relativ 

einfach: 

 

 Rufen Sie die Adresse 

www.eqsl.cc auf und 

klicken Sie auf "Register".  

 

 

 

. 

 

Die Registration bei eQSL 



Auf der Registrierungs-Seite tragen Sie bitte Ihr Rufzeichen und GERMANY als 

Land ein. Klicken Sie auf „Register“ 
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Die Registration bei eQSL (2) 



 Danach folgt die Stufe 2 . - ein Formular. Füllen Sie bitte die Pflichtfelder 

(rote Pfeile) aus. 
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Die Registration bei eQSL (3) 



Nach wenigen Minuten bekommt man ein vorläufiges Passwort (Signup Code) 

per Email: 

 

 

 

 

 

 

 

Damit ist die Registration beendet. Weiter geht es mit der Einrichtung des 

eigenen Kontos bzw. des Designs der eigenen eQSL-Karte 
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Die Registration bei eQSL (4) 



Einrichtung des eigenen Kontos 

 Nachdem die E-Mail angekommen ist, rufen Sie den Schritt 2 der Anmelde-

Prozessur auf. Geben Sie nach Ihrem Rufzeichen den übermittelten "SignUp- 

Code" ein und danach denken Sie sich ein sicheres Passwort aus (minimal 4 

Zeichen) und setzen das ein. 

 

 

 

 

 Beenden Sie die Registration mit „Finish Registration“ 
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (1) 



 

Diese Kombination aus Rufzeichen und Ihrem Passwort 

ermöglicht Ihnen dann dem Zugang zur Plattform. 

Loggen Sie sich jetzt mit diesen Daten auf www.eqsl.cc 

ein. 

 

Im Beispiel wurde die Seite von DM2C verwendet. 
(Die Werbeblöcke wurden ausgeblendet) 
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (2) 

http://www.eqsl.cc/


 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Information können 
Sie zunächst übergehen. 

Klicken Sie dann auf „Ok" –  

Sie gelangen auf die 
Übersichtsseite.  

Hier können Sie in Ihrem 
Profil (my profile) alle 
wichtigen Informationen 
ergänzen oder ändern. 
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (3) 
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (4) 



Das anschließende elektronische 

Formular ist relativ übersichtlich und 

hinter verschiedenen Feldern gibt es 

eine Hilfe (Was ist das?). Empfohlen 

ist die automatische Übersetzung 

eines Browsers, z.B. Google Chrome 
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (5) 



Bevor auf die verschiedenen Anwendungen in eQSL 
eingegangen wird, zunächst noch ein wichtiges Detail. 
 
Jedermann könnte ja dieses beschriebene Procedere mit 
jedem beliebigen Rufzeichen durchführen. Das widerspräche 
jedoch grundsätzlichen Sicherheitsgarantien. 
 
Empfehlenswert ist deshalb eine Authentifizierung des 
eigenen Rufzeichens.  
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (6) 



 

Für Diplomanträge und für die allgemeine Akzeptanz unter Funkamateuren ist 

deshalb der sogenannte „AG“ Status  erforderlich und üblich.  

 

Das Authenticity Guaranteed Programm (AG)  

ist kein Lizensierungsprogramm, sondern ein  

Identitätsprogramm.  

 

eQSL.cc bestätigt damit die Identität einer Person, nicht die Kompetenz, 

sondern nur die Erlaubnis für den Betrieb einer Amateurfunk-Station.  Das 

allein eröffnet die Möglichkeit zur Teilnahme an Diplomprogrammen der 

beteiligten internationalen Amateurfunkverbände, wie das DCL-Programm des 

DARC.  
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (7) 



Eine ausführliche Anleitung dazu finden Sie hier: 

http://www.eqsl.cc/qslcard/authenticity.cfm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scannen Sie dazu Ihre Lizenz und/oder Personalausweis/Führerschein und 

senden Sie diese Dateien an die dort vorgegebene Adresse. 
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (8) 

http://www.eqsl.cc/qslcard/authenticity.cfm
http://www.eqsl.cc/qslcard/authenticity.cfm


Die Dateninformation 

als *.jpg oder *.gif 

muss klar und lesbar 

Ihr Rufzeichen, 

Namen und jegliche 

offizielle Siegel oder 

Unterschriften 

beinhalten 
 

 

(das rechte Bild ist die 

Computerübersetzung der Webseite) 
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (9) 



Ist die Option vorgenommen worden, kann nach kurzer Zeit der Status 

abgefragt werden und man erhält diese Bestätigung  
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (10) 



 

Damit ist eine wichtige Grundeinstellung abgeschlossen.  

 

Jetzt muss die Entscheidung über die Form der 

Mitgliedschaft getroffen werden.  

 

Diese hat Auswirkungen insbesondere auf das Layout der 

eigenen eQSL-Karte. 
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (11) 



Es gibt in eQSL in verschiedene  Mitgliedschaften. 

Einfachste Form ist kostenlos, das QSL-Karten-Layout kann aber nur aus 

verschiedenen Vorgaben (Templates) ausgewählt werden. Für den Anfang kann 

das bescheidene Ansprüche befriedigen. 

 

Beispiele: 
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (12) 



Schöner sind natürlich solche eQSL-Karten 
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (13) 



…oder die eQSL von DM2C  unseres Ortsverbandes S54 aus Anlass des 

bevorstehenden ILLW 2013 (die QSO-Daten sind Mustertext) 
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (14) 



Für die individuelle Gestaltung ist eine finanzierte Mitgliedschaft 

erforderlich. Im Vergleich zu den vorher genannten Varianten ist 

diese jedoch wesentlich günstiger, da sie nicht auf Mengen 

orientiert.  

 

Mit einer einmaligen oder jährlichen „Spende“ können beliebig 

viele eQSL-Karten verschickt oder empfangen werden.  

 

Es werden nachfolgende Mitgliedschaften angeboten: 

vgl. http://www.eqsl.cc/qslcard/Membership.cfm (Stand 7/2013) 
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (15) 

http://www.eqsl.cc/qslcard/Membership.cfm
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1. Regulare Mitgliedschaft,  
kostenlos. Sie bietet alle grundlegenden Dienstleistungen: 

◦ Hochladen ADIF Logs oder manuell eingebener Log-Informationen 

◦ Auswahl von 2 verschiedenen Karten Design-Stile 

◦ Benachrichtigungen neuer eingehender eQSLs  

◦ Die Fähigkeit, eingehende eQSLs auf Ihrem lokalen Drucker zu drucken 
 

2. Bronze Mitgliedschaft  

Erfordert eine Spende in den letzten 12 Monaten in einer beliebigen Höhe (es reichen 5 $) 
◦ Erhalten Sie einen deluxe Öffentliche Profile ( siehe Details ) 

◦ Teilnahme am eAwards Programm (ewas, eDX100, EZ40, etc.) 

◦ Möglichkeit, eigene Grafik für Ihre eQSL zu laden  

◦ Kann das eQSL Designer-Tool für eine benutzerdefiniertes  Layout (Style 4) verwenden 

◦ Möglichkeit  zu Premium-Grafiken in unserem Bild-Bibliothek verwenden 

◦ Kann eQSL Karten bedruckt mit "handschriftlich" Schriftarten und per Post versenden 

◦   

3. Silber-Mitgliedschaft  
erfordert eine Spende von mindestens $ 30 in den letzten 12 Monaten.  Sie besitzen alle Privilegien der Bronze –Mitliedschaft  plus: 

◦ Der Zugriff auf die genial Propagation Forecaster 

◦ eQSL Thumbnail Grafiken für jede Karte in Posteingang und Archiv Bildschirme empfangen gezeigt 

◦ Special "Silver Member"-Logo auf Style 4 eQSL Designs 

◦ Support per e-mail 

◦ Eintrag in der "Silver member" der Donor Listing 
 

4. Gold-Mitgliedschaft   

◦ Spende von einmalig mindestens $ 300. 

◦  Die Gold-Mitgliedschaft ist im Wesentlichen eine lebenslange freie Mitgliedschaft,  

◦ Sie erhalten ein Briefmarken-Konto Kredit von $ 2 pro Monat. Sie können dies nutzen, um über eQSLs aus Ihrem Posteingang oder Archiv gedruckt eQSL-Karten per 
Post zu versenden , oder verwenden Sie es für andere Porto / Waren 

◦ Special "Gold Member"-Logo auf Style 4 eQSL Designs 
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (16) 



Empfohlen wird für den Start die „Bronze“-Mitgliedschaft und einer Spende von 

5 Dollar. 

Die Überweisung des Betrages erfolgt im Programm-Menü 

 http://www.eqsl.cc/qslcard/Membership.cfm 

 

 

 

 

 

Entweder über Paypal (empfohlen) oder Kreditkarten. Sobald die Überweisung 

ausgeführt wurde, ist der aktuelle Status generiert. 

Eine dritte Möglichkeit besteht nur durch Überweisung in Dollars direkt. 

eQSL-in der Amateurfunkpraxis          (c) DM6WAN 

Die Einrichtung des QSL-Kontos (17) 
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Damit ist funktionierendes eQSL-Konto eingerichtet.  

Will man nicht nur auf die begrenzte Anzahl von 

vorgegebenen Layouts zurückgreifen, sollte das eigene 

Kartenlayout eingerichtet werden. 

 

Dazu im nächsten Teil. 
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Die Einrichtung des QSL-Kontos (18) 



Voraussetzung ist ein Internetzugang. Nachdem Sie sich 

eingeloggt haben, finden Sie diese Menüleiste 
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eQSL- Die Programmoberfläche (1) 



Der blaue Doppelpfeil schaltet zurück zur Startseite, 
der Ordner mit dem grünen Pfeil ist der "Posteingang" Hier sehen Sie später alle 
aktuell eingegangenen eQSL-Karten, die an sie gerichtet sind. 
 

Das Ordnersymbol mit der Uhr zeigt Ihnen alle archivierten eQSL-Karten. 
Mit dem roten Kreis kann man abgeschickte eQSL "zurückholen" und ggf. ändern; 
Mit dem grünen Pfeil nach oben gelangt man in den Postausgang. Hier sehen Sie 
alle von Ihnen verschickten eQSL-Karten. 

Das linke Symbol öffnet ein kleines Fenster, wo man an ein bestimmtes Rufzeichen 
"Callsign" eine Information per E-Mail versenden kann. 
Das Symbol in der Mitte ermöglicht das Abspeichern der Daten als ADIF-Format. 
Damit können Informationen in ein digitales Logbuch übernommen werden. 
Das rechte Symbol leitet zum Profil, wie bereits beschrieben. 
 
 

Das linke Symbol verweist auf die speziellen Diplome, die man mit eQSL erreichen 
kann. 
Die symbolisierte Erdkugel verweist zur Community und das Dollarzeichen verweist 
auf die Möglichkeit einer Spende/Erhöhung der Mitgliedschaft. 

das linke Symbol verweist auf Fragen/Antworten und der "Ausgang" beschreibt sich 
selbst (hi) 

 

 

eQSL- Die Programmoberfläche (2) 
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So starten Sie: Klick auf den Posteingang. 

Hier werden alle eingegangenen und noch nicht 

archivierten eQSL´s aufgelistet.  

 

Das erfolgt sehr übersichtlich nach  

• Bändern 

• Betriebsarten 

• Monaten 

• Ländern 

 

eQSL- Die Programmoberfläche (3) 
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 Beispiel: 

eQSL- Posteingang (4) 
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eQSL- Posteingang (5) 

Hier soll eine eingegangene eQSL von Angola geöffnet werden.  

Es ist eine „AG“ eQSL, also eine autorisierte eQSL, die auch für 

Diplomprogramme benutzt werden kann. 

Klicken Sie auf die (1) und danach auf „DISPLAY“ 



 So sieht die eQSL-Karte von D2QR aus. Diese können Sie 

sich ausdrucken oder archivieren. 
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eQSL- Posteingang (6) 



 Das Archivieren erfolgt über das Auswählen der eQSL-Karte und 

danch die Schaltfläche  

„Move checked eQSLs to ARCHIVE“. 

 Empfehlung: Leeren Sie Ihren Posteingang regelmäßig, damit 

Sie die Übersicht über eingehende eQSL´s behalten. 
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eQSL- Posteingang (7) 



 Im Archiv finden Sie alle ausgewerteten und 

archivierten eQSL´s in ähnlicher Auflistung wie im 

Posteingang. 

 Im unteren Bereich können Sie nach einzelnen 

Rufzeichen suchen 
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eQSL- Archiv  



Alle anderen Schaltflächen wurden hier erklärt und sind 

relativ intuitiv zu benutzen. Es gibt eine Reihe von ganz 

spezifischen Details, die noch erwähnenswert wären. Das 

würde aber den Rahmen dieser Präsentation sprengen. 

 

 Viel Spaß beim Ausprobieren! 

 

…und wenn es nicht klappen sollte, einfach fragen, wenn 

möglich, helfe ich gern  

 

Kontakt:     dm6wan@darc.de 
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Zusammenfassung 


