
QSL-Karten in der Amateurfunkpraxis 

Teil 3  

 

eQSL – eigene Gestaltung 



 Es ist nicht zwingend notwendig, ein eigenes Layout zu 

verwenden. eQSL stellt einige Grafiken zur Verfügung, 

die kostenlos verwendet werden können (Geschmackssache!) 

 

Vorbemerkung (1) 



 Wer damit nicht zufrieden ist, wird ein eigenes Layout 

verwenden. Voraussetzung ist eine BRONZE-Mitglied-

schaft bzw. höher. 

 Des weiteren benötigen Sie eine Grafik-Datei und etwas 

Geschick bzw. Erfahrungen im Umgang mit dem PC. 

 

 Nachfolgend wird dazu eine kleine Anleitung gegeben.  

 Hinweis: Es gibt verschiedenen Wege, wie man eine 

ansprechende eQSL-Karte erstellen kann, hier wird eine 

Möglichkeit dargestellt. 

Vorbemerkung (2) 



Gestaltung der eigenen eQSL-Karte - Vorbereitung - 
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Für ein individuelles Layout sind einige Überlegungen notwendig: 

 

1. Eine eQSL-Karte wird nur einseitig erstellt! 

2. Es wird ein Hintergrundbild benötigt, in der Regel mit eigener 

Digitalkamera erstellt. Hinweis: bei fremden Quellen beachten 

Sie das Urheberrecht! 

3. Das Bild (besser: die Grafikdatei im JPEG-Format) sollte alle 

Standard-Angaben der QSL-Karte enthalten; 

4. Die QSO-Daten werden dann automatisch übernommen; 

5. Legen Sie im voraus fest, wo diese Daten positioniert werden 

sollen, damit sie keine Details der Grafik überdecken.  



Es gibt bei eQSL verschiedene Standard-Layouts.  

Am Beispiel von „Stil 3“ soll die weitere Bearbeitung beschrieben 

werden. Dieser Stil bietet sich für eine schöne individuelle 

Bearbeitung an und wird von vielen eQSL-Benutzern verwendet.  
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Gestaltung der eigenen eQSL-Karte - Vorbereitung - 

 



Dabei werden die QSO-Daten auf einem halbtransparenten Band 

am unteren Rand eingeblendet. Optimal ist es deshalb, wenn die 

Grafik dafür hinter diesem Band keine kontrastreichen Details 

enthält – besser noch – weiß ist.  

Ähnlich ist „Stil4“ – hier kann man dieses Band individuell 

platzieren. 

Die Gestaltung kann man mit jedem beliebigen Grafikprogramm 

vornehmen – oder auch mit PowerPoint. 

Speichern Sie diese Grafik dann als *.jpg ab. 
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Gestaltung der eigenen eQSL-Karte - Vorbereitung - 

 



Gestaltung der eigenen eQSL-Karte  

– Schritt 1 - 

 



Wenn das Bild mit einer Digitalkamera erstellt wurde, erfolgt das 

in der Regel mit einer sehr hohen Auflösung. Das sind oft mehrere 

Megapixel, was beim Aufruf sehr lange Zeit für das Herunterladen 

der Grafik benötigt. Deshalb ist von eQSL ein Format von 528 x 

336 Pixel vorgegeben. In diesem Format sollte aber der weiße 

Bereich (Band für die QSO-Daten) eingeschlossen sein. 

 

Die Auflösung kann auch in PowerPoint nicht ohne Probleme 

angepasst werden. 

Es gibt dutzende Möglichkeiten, die Auflösung anzupassen. Ich 

beschränke mich auf das Windows-interne Programm „Paint“. 
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Gestaltung der eigenen eQSL-Karte  

– Schritt 2 - 



 Starten Sie „Paint“ 

 Öffnen Sie die gespeicherte Grafik. 

 Die Grafik wird möglicherweise unübersichtlich groß dargestellt 

> klicken Sie auf „Größe ändern“ 
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Gestaltung der eigenen eQSL-Karte  

– Schritt 3 - 



 Stellen Sie „Pixel“ ein und deaktivieren 

Sie „Seitenverhältnis beibehalten“ 

 

 Geben Sie jetzt die vorgegebene 

Auflösung 533 x 336 ein. 

 

 OK > die Grafik wird in der benötigten 

Größe dargestellt. 
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Gestaltung der eigenen eQSL-Karte  

– Schritt 4 - 



 Passen Sie den Paint-

Hintergrund an das 

Bild durch ziehen der 

„Anfassers“ an. 

 Speichern Sie die 

Grafik ab. 
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Gestaltung der eigenen eQSL-Karte  

– Schritt 5 - 



 Starten Sie eQSL im InternetExplorer (IE) und loggen Sie sich ein 

 Wählen Sie „My eQSL Design“ 

 

 

 

 Wählen Sie in Stufe 1    -  „Stil 3“ -   dann „Stufe 2“ 
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Gestaltung der eigenen eQSL-Karte  

– Schritt 6 - 



Wählen Sie die „Upload graphic from hard disk“ und wählen Sie 

Ihre Datei aus  dann  > Upload Now! 
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Gestaltung der eigenen eQSL-Karte  

– Schritt 7 - 



Das Layout muss jetzt angepasst werden. 
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Gestaltung der eigenen eQSL-Karte  

– Schritt 8 - 



Dafür gibt es diese Tabelle. Sie enthält die Informationen, 

die im Profil von Ihnen eingegeben wurden. Wird hier 

nichts verändert, dann werden die Daten automatisch auf 

das Layout übertragen.  

Da aber bereit alle wichtigen QSL-Informationen, mit 

Ausnahme der QSO-Daten in die Grafik eingebaut wurden, 

müssen diese Angaben deaktiviert werden. 

 

 Das erfolgt in mehreren analogen Schritten. 
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– Schritt 9 - 



1. Wählen Sie nacheinander die Angaben mit dem roten 

Pfeilen aus und jeweils danach klicken Sie auf die 

Schaltfläche „Remove Item“ (grüner Pfeil) 

2. Ausnahme: QSO-Details!! (blauer Pfeil) 

3. Klicken Sie die QSO-Details an und wählen Sie aus 

dem rechten Bereich die Ausrichtung (Alignment), den 

Text Font, die Schriftgröße und die Textfarbe aus. 

4. Unter der Schaltfläche „Instructions“ finden Sie eine 

englischsprachige Anleitung. 

5. In der Vorschau sehen Sie das Ergebnis mit einem 

Mustertext. 
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– Schritt 10 - 



Gestaltung der eigenen eQSL-Karte  

– Schritt 11 - 



So sieht´s dann aus 



Viel Spaß beim probieren. 

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

möglich, helfe ich gern  

 

Kontakt:     dm6wan@darc.de 


