














  AKH	  Wien	  9	  
  Bisamberg	  Wien	  21	  
  Laaerberg	  Wien	  10	  
  Exelberg	  –	  Wienerwald	  
  Davidgasse	  









2427	  MHz	  oder	  2422	  MHz	  
Sichtverbindung	  

Streckendämpfung	  

























FM	  



  Die	  Umsetzer-‐Standorte	  sind	  vernetzbar.	  Die	  Vernetzung	  kann	  sehr	  einfach	  am	  Hand-‐/
Mobilgerät	  selbst	  gewählt	  werden.	  Der	  VerbindungsauPau	  in	  der	  Vernetzung	  findet	  
unmiRelbar	  staR.	  

  Frequenzen	  und	  damit	  die	  Standort-‐Resourcen	  können	  besser	  genutzt	  werden	  
  DSTAR	  FDMA	  =	  Bandbreite	  (wenig	  prakZscher	  Nutzen)	  
  C4FM	  	  FDMA	  =	  Sprache	  +	  Daten	  gleichzeiZg,	  Qulitäts-‐	  /	  Geschwindigkeitssteigerung	  
  DMR	  	  	  TDMA	  =	  2	  gleichzeiZge	  Sprach-‐Kanäle	  =	  ZeitmulZplex-‐Verfahren	  

  Die	  Endgeräte-‐Sender	  takten	  bei	  DMR	  nur	  50%	  der	  Sendezeit	  mit	  Sendeleistung	  daher	  ergibt	  
sich	  eine	  längere	  Akkulaufzeit	  bzw.	  ein	  geringerer	  Energiebedarf	  (ca.	  40%	  mehr)	  

  Die	  Sprachübertragung	  ist	  auf	  mobil/portable	  Betrieb	  opZmiert	  und	  hat	  eine	  hervorragende	  
Audioqualität	  bis	  zur	  Ausbreitungsgrenze	  

  Es	  stehen	  sehr	  viele	  Datenservices	  zur	  Verfügung,	  welche	  sehr	  leicht	  zu	  bedienen	  sind	  und	  
zum	  großen	  Teil	  in	  Funkgeräten	  bereits	  integriert	  sind	  

  Offene	  SchniRstellen	  für	  weitere	  Anwendungen,	  GPS	  für	  z.B.	  APRS,	  Telemetrie,	  IP-‐Connect	  

  Geräte	  sind	  sowohl	  für	  den	  Digitalen	  Betrieb	  als	  auch	  für	  den	  analogen	  FM	  Betrieb	  nutzbar	  











  Eine	  einfache	  Methode	  um	  das	  Erst-‐QSO	  mit	  einem	  D-‐STAR	  
Gerät	  zu	  täZgen	  ist	  der	  klassische	  CQ	  Ruf.	  Alles	  was	  dazu	  
notwendig	  ist:	  
  Den	  VFO	  oder	  einen	  Memorykanal	  auf	  die	  Frequenz	  (mit	  
Sendeablage)	  des	  nächsten	  D-‐DSTAR	  Relais	  programmieren	  

  Die	  vier	  Parameter	  der	  Verbindung	  einstellen	  
YOUR 	  CQCQCQ	   	  CQ	  Ruf	  
RPT1 	  OE8XKK	  C 	  Umsetzerrufzeichen	  und	  Band	  
RPT2 	  OE8XKK	  G 	  Gateway	  für	  weitere	  Verbindungen	  
MY 	  OE8KBC 	   	  das	  eigene	  Rufzeichen	  

  Wenn	  der	  Umsetzer	  am	  DCS009	  den	  OE-‐Reflektor	  angeschlossen	  
ist	  wird	  der	  CQ	  Ruf	  OE-‐weit	  gehört.	  Das	  QSO	  kann	  starten.	  





  Nur	  der	  Your	  Parameter	  wird	  umgestellt	  
YOUR 	  DCS009KL 	  Raum	  Kärnten	  verbinden	  
RPT1 	  OE8XKK	  C 	  Umsetzerrufzeichen	  und	  Band	  
RPT2 	  OE8XKK	  G 	  Gateway	  für	  weitere	  Verbindungen	  
MY 	   	  OE8KBC	   	  das	  eigene	  Rufzeichen	  

  AlternaZv	  kann	  auch	  mit	  der	  Tastatur	  und	  DTMF	  Tönen	  geschalten	  
werden.	  Also	  D911	  in	  den	  Raum	  „K“	  oder	  wieder	  mit	  D902	  in	  den	  
Raum	  „B“	  

  Die	  Ansage	  am	  Umsetzer	  gibt	  Auskuns	  ob	  der	  Reflektor	  richZg	  
gewählt	  wurde.	  Man	  kann	  auch	  mit	  DTMF	  „0“	  den	  Status	  
Abfragen	  und	  mit	  „#“	  den	  Reflektor	  kompleR	  trennen	  –	  Lokale	  
QSOs.	  



  HOTSPOT	  DVRPTR	  oder	  UP4DAR	  

  Dongle	  und	  ircDDBGateway	  
und	  DummyRepeater	  Sosware	  

  MulZModePlauorm	  XAR-‐D	  
und	  iaxRpt	  Sosware	  











IP	  Site	  Connect	  









In	  den	  Gebiets-‐Gruppe	  kann	  gleichzeiZg	  auf	  TG	  9	  lokal	  
gesprochen	  werden.	  BiRe	  aber	  beachten	  TG	  9	  kann	  durch	  
TG	  232	  unterbrochen	  werden.	  Ein	  laufender	  Durchgang	  

kann	  jedoch	  nicht	  unterbrochen	  werden.	  













  MOTOROLA	  via	  HAMNET-‐RadioServer	  
OE1XIK	  

  HYTERA	  via	  HAMNET-‐Radioserver	  
OE1XIK	  +	  OE8XIK	  

  MulZModePlauorm	  XAR-‐D	  (in	  Kürze)	  


















