
Mit Mark und Space aus einem Tal des Sauerlandes in die Welt 

Zum Ruhme von C12 und des BCC plante ich schon seit langem, am WAEDC RTTY 2022 teilzunehmen. Da 
ich zu diesem Zeitpunkt nicht an der schönen Station von DJ0MDR sein würde, packte ich ein Kabel 
„vierpolige-Klinke-auf-drei-Cinch“  in das Reisegepäck. Weiteres Bastelmaterial aus den 70-er Jahren war 
ja im Sauerlandhaus vorhanden. 

Dort ist ein ICOM-730, Baujahr 80-er Jahre. Ich wollte die NF an der ACC-Buchse entnehmen und in Fldigi 
einspeisen. Anfangs hatte ich den Plan, die Töne auch an einem Pin der ACC-Buchse einzuspeisen, aber 
mir fiel ein, dass ich auch die VOX brauche, und so speiste ich in die Mikrophonbuchse ein. 
Mikrophonkabel tnx Nachlass DB8MM sk. 

Zwei Potis zur Pegelanpassung wurden in ein Aluminiumchassis eingebaut. So kam dieses Chassis (vierzig 
Jahre nach dem eigenhändigen Biegen seiner Bleche durch den Verfasser) doch noch zum Einsatz – 
einstmals war es dazu vorgesehen gewesen, einen freischwingenden, selbst erdachten UKW-Sender zu 
beherbergen.  

Um edlen FSK-Puristen das Gruseln zu lehren, angehängt ein Photo aus meinem AFSK-Horror-Shack.  

Irritation entstand, weil das Audio aus dem Laptop nicht reproduzierbar stabil ausgegeben wurde: Aus 
den Lautsprechern des ThinkPad trillerten die Töne zuverlässig. Mit Headset in der Klinkenbuchse auch 
ok. Nun dachte ich, dass das Einstöpseln eines Klinkensteckers noch so funktionieren würde wie 1976 
beim Radiorecorder… aber nein:  Achtsame Software fährt die Lautstärke auf Null herunter, wenn statt 
des Headsets ein 470-Ohm-Poti eingestöpselt wird. --- Ha, Klapprechner, neumodischer, nimm dies:   
470nF  in Serie lügen Dir galvanischen Leerlauf vor ! 

Ausserdem wird der Klinkenbuchsenausgang stumm, wenn der ThinkPad sleepen geht. Musst Du Fldigi 
neu starten, Alter !   Kein grosser Akt, man muss das halt nur wissen.  

Während mehrerer try-and-error-Zyklen schröcklicher Schreck:  Plötzlich unerklärliches periodisches 
Geräusch aus dem Funkgerät... Der schöne TRX, kaputtgemacht?   Nein – nur ein paddle der ETM-8C war 
durch Herumschieben auf dem Basteltisch auf Dauerkontakt und sendete eine unendliche Reihe von 
Morsestrichen, die beim IC-730 auch bei mode SSB als getastetes Hauchen hörbar sind. Das war der 
Moment des grössten Schreckens dieser Woche. 

Den ICOM-730 stellte ich nur auf 25 Prozent seiner max pwr ein, damit ich nicht so schnell als AFSK-
Spektralsau gespottet werde. 

  



Und was meinen die Experten denn zum Spektrum im screenshot unten? War mein RX übersteuert? 

RX 21081587 : RTTY (2022-11-13 15:22Z): CQ WAE Z35T Z35T CQZ35T  PSE  W 

 

Fernschreiben macht mir richtig Spass. Man hat den kompletten Mitschrieb. Wie muss das einst mit 
Papierdruckern gewesen sein. Und man kann im Nachhinein Rufzeichen von Bekannten blitzschnell 
finden. Ausserdem entfällt in RTTY mein Handicap des langen Rufzeichens:   Bis ich bei Morse all die 
mächtigen Striche meines DL9MFY zuendegemorst habe, ist bei der Gegenstelle ein anderes Call längst 
geloggt.  

Fldigi ist für mich ok. Glücklicherweise hatte ich vor dem contest noch die Logbuchfunktion (incl. cabrillo) 
entdeckt.   

Um für QTC allzeit bereit zu sein, hatte ich sogar eine Datei namens „QTC_to_send.txt“  vorbereitet. Die 
hätte ich dann komplett ins TX-window kopiert. Aber meine spärlichen DX-Kontakte schienen mir zu dünn 
für QTC. Nächstes Mal frage ich mal mutig.   

Und weitere Pläne:  Ich lese, Fldigi könne über einen getasteten Hilfston auch Sender mit echter FSK 
umtasten. Allerdings: Mit einem Pseudo-FSK-Hilfston von 1kHz braucht Mark doch mindestens eine 
Millisekunde, um von Lo auf Hi zu gehen, oder? Reicht das? 

Wahrscheinlich werde ich aus München mit IC-781 bald ein starkes sauberes echtes FSK-Signal senden 
und mit einer KT36 stark Mark und Space über die Ozeane strahlen, so dass es den  RTTY-Platzhirschen 
durch Mark und Bein gehen wird.  

Und hier im Sauerlandhaus am Waldrand werde ich meine 87-jährige Mutter als 2nd OP als Geheimwaffe 
für 48-Stunden-Betrieb einsetzen. Sie scrollt schon mit der Maus. Kann schon sein, dass durch Demenz 
dann dauernd Dupes das log füllen werden… 






