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OE5XBB
Werte OMs und YLs,

Mit bedauern müssen wir euch 
mitteilen, dass wi
den Schlauchturm in Wels gekündigt 
haben. Aufgrund geänderter 
Vorschriften wären die 
Instandhaltungskosten auf ein 
Vielfaches angestiegen.

Zahlreiche 
oder Pokal erarbeitet. Ebenso waren wir hin und wieder vom Turm aus bei der 80m 
QRV. Und auch so durften wir einige nette QSO und DX Verbindung darin tätigen.

In den kommenden Wochen w
das Inventar wo anders unterbringen. 
bitten euch bei der nächsten Arbeitssitzung die Schlüssel abzugeben.

 

                                                        

 

 

 

FISAIC Festival 6. 
 

Für uns sind 5 Biertischgarnituren reserviert. Darauf sollen wir unser Hobby 
möglichst gut präsentieren und Live QSO vorführen. 
Projekte hat, die er gerne vorführen möchte oder andere Ideen hat um die Tische zu 
füllen (außer KW und UKW) kann sich jederzeit bei uns melden. Alle die Interesse 
haben bei der Messe 
bis zur nächsten Arbeitssitzung bei uns 

http://www.fisaic
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Bericht zum 1. Messtechnik Workshop OE8XBB am 13.1.2018 

1  OE8WOZ 

Bericht zum ersten FIRAC Messtechnik-Workshop am 13.1.2018  

im OE8XBB Clubhaus          von OE8WOZ 

 

Schon am Vormittag begannen Wolfgang, OE8WOZ und Erwin OE8EGK mit dem Aufbau des Mess-

Equipments. Es gab u.a. einen Funkgeräte-Messplatz, einen Spektrum-Analyser mit der 

Messmöglichkeit von 10kHz bis 76GHz, GPS-genauen Frequenzzähler von 10Hz bis 26GHz, 

Leistungsmesser und Messbrücken bis 18GHz und diverse Frequenzgeneratoren, 

Spannungsversorgungen, Adapter, Kabel und Multimeter.  

 

Das Clubhaus bot auch das optimale Ambiente und genügend Platz für diesen Workshop, einen 

besseren Platz wird man kaum finden können. Zudem sich dadurch der Organisationsaufwand sehr 

gering halten lies und die ganze Energie in die Messaufgaben fließen konnten, die wir teilweise auch 

schon vorab geplant hatten. An dieser Stelle auch noch ein großer Dank an Rudi OE8DKK für seine 

Unterstützung! 
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Bericht zum 1. Messtechnik Workshop OE8XBB am 13.1.2018 

2  OE8WOZ 

Bald fanden sich an diesem leicht regnerischen Samstag die ersten OM aus OE8 ein und wir 

begannen, diverse Messungen an unterschiedlichsten Geräten durchzuführen. Es gab auch ein paar 

Gebrauchtartikel von einem OM zu erwerben. 

 

Besonders interessant waren die Messungen an den aktuellsten Entwicklungsständen des „El 

Cuatro“, ein Multiband- Mikrowellen- Handfunkgerät entwickelt von Fred, OE8FNK.   
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Bericht zum 1. Messtechnik Workshop OE8XBB am 13.1.2018 

3  OE8WOZ 

Kurz darauf bekamen wir auch Besuch aus Italien, Walter IW3SPI, Dino IV3FDO und Stefano IV3PCN 

machten sich auf den Weg von Udine um am Workshop teilzunehmen und ihr Wissen mit uns zu 

teilen. 

 

 

 

Dino hatte auch einen HP Rauschgenerator im Gepäck, den wir sogleich für Noisefigure (NF) 

Messungen verwendet haben.  

Wir hatten leider keinen „richtigen“ Rauschmessplatz, deshalb haben wir versucht, die Messungen 

mit dem Spektrum-Analysator durchzuführen. Wir konnten damit tatsächlich die NF eines 

selbstgebauten LNB vermessen - wenngleich die Messmethode sicher nicht sonderlich präzise war, 

um sich mit der Materie (und Theorie dazu) näher zu beschäftigen war die Methode aber sehr gut 

geeignet. 
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Bericht zum 1. Messtechnik Workshop OE8XBB am 13.1.2018 

4  OE8WOZ 

Dino brachte selbst auch noch Equipment mit, welches wir dann für Vergleichsmessungen von 

Messgeräten verwenden konnten. Damit konnten wir sicherstellen, dass unsere Gerätschaften gleich 

funktionierten – oder vielleicht doch beide Geräte zugleich kaputt waren, hi! 

 

 

Natürlich macht so viel Arbeit auch hungrig. Pezi OE8PZY hat uns mit selbst gemachten Chili Con 

Carne verwöhnt, dass wir in der Küche des Clubhauses nochmal warm gemacht haben – so schmeckt 

es ja auch am besten. Die Semmeln dazu waren frisch aus der Bäckerei, ein Klecks Sauerrahm durfte 

auch nicht fehlen. Wie es sich zu diesem Essen gehört gab es dazu auch Bier aus der Flasche – mit 

oder ohne Alkohol, als Radler oder „pur“.  
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Bericht zum 1. Messtechnik Workshop OE8XBB am 13.1.2018 

5  OE8WOZ 

Auch die Pausenzeit wurde eifrig zum Austausch von Erfahrungen genutzt. Alles in allem war es ein 

lehrreicher, spannender aber auch heiterer und entspannter Samstag in Gesellschaft mit netten und 

kompetenten OM, die gerne ihr Wissen weitergegeben haben, vor allem im Bereich der Mikrowellen-

Messtechnik. Aber auch im Bereich der generellen Betriebstechnik und z.B. Tipps zum Contest-

Betrieb kamen nicht zu kurz! Manchmal braucht es auch statt einer Messung nur den richtigen Tipp 

eines OM zu einem Problem, auch dazu hat dieser Workshop das eine oder andere Mal beigetragen. 

Der Titel wurde im Nachhinein auch als „erster Workshop 2018“ bezeichnet, denn es waren sich alle 

einig, dass es noch in diesem Jahr einen „zweiten Workshop 2018“ geben muss, eventuell mit der 

Möglichkeit eines kleinen Field Day im Freien vor dem Clubhaus - mit Gegrilltem und als Nachspeise 

Gebackenem. Bis dahin wird sich auch der Messgerätepark wieder erweitert haben – mehr soll an 

dieser Stelle aber nicht verraten werden!  

Eventuell gesellen sich dann auch weitere OM dazu, die im Bereich der unteren Bänder, also 

Kurzwelle oder VHF/UHF ihre Eigenbauaktivitäten vorstellen und ev. vermessen lassen wollen. Oder 

Interessierte, die noch keine Lizenz haben aber sich für Elektronikprojekte interessieren. Wenn die 

Beteiligung sich weiter auf diesem tollen Niveau hält, könnte sich der Workshop so zu einer 

regelmäßigen Veranstaltung „im Süden Österreichs“ als gute Ergänzung zu den Aktivitäten im 

nördlichen OE Raum entwickeln, mit grenzüberschreitenden Aktivitäten ganz im Sinne des 

„Hamspirit“!  

 

In diesem Sinne an alle Beteiligte und Besucher: 

Vy tnx! 

73 de OE8WOZ 

Wolfgang 
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Pirnis Plattenkiste beim Relais OE2XBB am Schafberg 
Alle Jahre wieder so auch 
heuer am 11.05.2018 war es 
wieder soweit.  
Bei herrlichem Wetter fuhren 
wir mit dem Zug um 15:30 
Uhr hinauf.  
Nach der Ankunft wurde 
sofort der Schafberg als 
SOTA-Berg OE/SB-216 
aktiviert. Ca. 19:00 Uhr kam 
der Sonderzug mit den 
Gästen zur Plattenkiste 
herauf die um 20 Uhr  mit 
kräftigen Applaus begann.  
Es war wieder ein 
unterhaltsamer Abend mit 

Tanzmusik von Schellack und Vinyl. Reinhard OE5TPM und Edith OE5SEO 
gestalteten die Plattenkiste wie immer ausgezeichnet. Gegen Mitternacht fuhr dann 
der Sonderzug mit den meisten Gästen wieder hinunter, nur der harte Kern blieb 
über Nacht. Am nächsten Tag nach dem Frühstück noch ein paar SOTA-QSO’s und 
dann gings wieder hinunter ins Tal. Es war wieder ein sehr schönes Treffen am 
Schafberg,   
 
 

 
 
     

 

 
 
                        
 
 
  

 Vy73 und Auf Wiedersehen 2019 
am Schafberg Vy73 Franz OE5FSL   
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Deutschlandtreffen der Eisenbahnerfunkamateure 
mit Präsidentensitzung der FIRAC 

17.05.2018 bis 20.05.2018 
im Ferien- und Aktivhotel Hubertus in Schönau 

 
Am Donnerstag war nach dem Abendessen ein gemütliches Beismmensein und die 
Sitzung der Präsidenten. 
 

Am Freitag nach dem Frühstück fuhren wir zum 
Obersalzberg mit Kehlsteinhaus es regnete und 
der Watzmann versteckte sich hinter den Wolken 
trotzdem hatten wir Aussicht nach Berchtesgaden 
und zu den Salzburger Bergen. 
Anschliessend ging es mit dem Bus hinunter zum 
Mittagessen am Hochlenzer. 
 

Am Nachmittag besuchten wir in 
Berchtesgaden die Enzianbrennerei 
Grassl mit geistigen Kostproben. 
 
 
 
Am Abend wurden wir mit Berchtesgadner 
Musik unterhalten, anschliessend gab es 
Tanzmusik. 
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Am Samstag besuchten wir bei Schönwetter Vormittag die Stiegl Brauerei in 

Salzburg mit einer interessanten 
Führung und einer Bierverkostung. 

Nachmittag gings dann zum 
Freilichtmuseum nach Großgmain die 
dann mit einer Zugfahrt der Schmalspur 
Museumsbahn endete, 

 
Der Abend klang dann mit einem 
gemütlichen Beisammensein aus. 
 
 
Die Österreichische FIRAC-Gruppe bedankt sich bei DL8DWL Detlef für die 
hervorragende Organisation dieses Treffens in Schönau/Königsee. 
 

 
Vy73 und auf Wiedersehen 2019 in Berlin OE5FSL Franz    
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