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Hi,

hier ist mein kurzer Bericht zum XMAS-Test.

In der Abenddämmerung am ersten Feiertag gleich nach dem Ankommen den Mast
hochgekurbelt. Diesmal sogar ohne irgendwelche Kabel abzureißen, allerdings ist
beim Hochziehen des 80 m - Dipols ist dann das Seil aus der Umlenkrolle
gesprungen und hat sich verklemmt. Zum Glück erst, als der Dipol ganz oben war,
da war wohl Murphy zu langsam). Nach dem Erledigen der weihnachtlichen
Pflichten habe ich dann am Abend die Station zusammengeschraubt. Um 11 Uhr
abends hat dann alles funktioniert. Dann kam ich auf die Idee, dass das
Steuergerät für den Antennenschalter weiter links stehen sollte. Und das Drama
ging los... Plötzlich funktionierte die Umschaltung auf die 40 m - Antenne nicht
mehr, das Display war schwarz, und irgendwelche Relais haben sich als Summer
betätigt. Nach mehrfachen Zerlegen, Messen und Nachlöten des Steuerkabels kam
ich dann nach 2,5h zu der Erkenntnis, dass die eigentliche Ursache des Problems
(im Stecker hat sich eine kalte Lötstelle gelöst und einen Kurzschluss
verursacht) zwar behoben ist, aber es die Elektronik nicht überlebt hat. Also
nachts um halb 2 den mechanischen Umschalter gesucht und den angeschlossen. Das
hätte ich auch gleich machen können, aber da ich den elektronischen Umschalter
für Remote brauche, wollte ich den Burn-In vor Ort durchführen, und nicht in
200 km Entfernung. Das Ergebnis am nächsten Tag war dann, dass ich am Anfang des
Contests nicht so richtig in die Pötte kam und auch sonst nicht so richtig
wach wurde. Gepaart mit dem Experiment, schon früh mal auf 40 m zu wechseln und
der Kombi 40 m - Antenne/Bedingungen, ist dann halt nicht mehr herausgekommen.
Apropos 40 m: Dass die Bedingungen auf 40 m Randlagen bevorzugen würden, war zu
erwarten. Und dass ein 40 m - Beam in gut 20m Höhe eher für DX als für DL
geeignet ist, weiß ich auch schon länger. Ich nehme mir auch jedes Mal fürs
nächste Jahr vor, noch einen Dipol aufzuhängen, aber wenns dann soweit ist...
Außerdem hat man so dann immer eine gute Ausrede. So kams dann halt, dass zwei
Minuten vor Contest-Ende der K3ZO angerufen hat. Der war zwar auch ein Multi,
aber der Doppelmulti DJ9MH wäre mir lieber gewesen. Die fehlenden DLs mit den
Doppelmultis spiegeln sich dann auch in der schwachen Multiplier-Ausbeute auf
40 m wieder. EA4GYY wurde gehört, aber als Spanier ignoriert... Ich habe nicht
gewusst, dass Tobi eine Expedition nach EA4 zum XMAS-Test geplant hatte. Muss
ich nächstes Mal die Expeditionsankündigungen zum XMAS-Test genauer lesen.

Congrats an Ben und Manfred für die tollen Scores!

Summary:
183 QSOs (122/61), 126 DOKs, 93 PFX = 40077 Punkte.

73s und allen noch frohe Feiertage,
Peter, DL2NBU

P.S: Inzwischen habe ich auch den Rauch aus dem Antennenschalter gelassen, und
er ist wieder einsatzfähig, so dass wir uns im 10 m - Contest und 160 m -
Contest, dann von Remote, hoffentlich hören.
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