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Jahresbericht´2001 DB0PTV 
 
Im Jahre 2001 gab es wie schon im Jahr zuvor nicht soviele Arbeitseinsätze bei DB0PTV.  
Man kann aber sagen das es nun mittlerweile unbedingt nötig ist DB0PTV zu überholen. 
Unser ATV Relais ist fast mit Oscar-10 zu vergleichen. Es läuft so gerade noch. 
Da aber momentan weder Geld noch Zeit zur Verfügung steht, werden wir bis zum endgültigen 
Neubau weitere Löcher stopfen müssen. 
Gleichzeitig ist viel Zeit in das FM Relais DB0EMS geflossen, so daß unser ATV Relais zurück- 
stehen musste. 
 
Dennoch gab es diverse Aktivitäten. So wurde im Mai´2001 das 4fach Kamerasystem in Betrieb 
genommen. Dieses gibt uns nun schon fast 1Jahr lang die Möglichkeit in vier Richtungen über die 
Stadt Papenburg und das Hafengebiet zu schauen. 
Auch wurde das ATV Relais bei vielen Veranstaltungen zum Mittelpunkt des Geschehens. 
Genannt sei hier die Liveübertragung aus einem Heissluftballon anlässlich der Ballon Trophy in 
Papenburg, die Übertragung der Liveband vom Fieldday und das komplette Fielddaygeschehen 
vom Windberg. 
Weiterhin wurde eine Woche lang live von der Emslandschau gesendet. 
DB0PTV machte immer ohne Probleme mit!. 
 

Der Status des Relais sieht momentan folgendermaßen aus: 
 

70cm AM ATV Eingabe  - z.Z. defekt 
23cm FM ATV Eingabe  - in Betrieb (muss überholt werden) 
3cm FM ATV Eingabe  - in Betrieb (Audio schlecht) 
5,6GHz FM Link Leer  - sehr unstabil / soll auf 13cm umgestellt werden 
5,6GHz FM ATV Eingabe - z.Z. nicht in Betrieb 

 
2m Begleitton   - in Betrieb / 144,625MHz 
70cm Begleitton  - in Betrieb / 439,625MHz 

 
Steuerung   - z.Z. teilweise defekt  

 
Für die Reparatur der defekten und nicht ganz funktionstüchtigen Eingaben soll im Frühjahr ein 
kompletter Samstag eingeplant werden um DB0PTV für die Sommermonate wieder  
in Schuss zu bekommen. 
Hierfür werden noch Freiwillige Helfer gesucht. 
 
Da wir zusätzlich zu DB0PTV noch einen Antrag über ein weiteres ATV Relais auf dem Windberg 
laufen haben, werden wir versuchen zwei Steuerungen für beide Relais zu bauen um DB0PTV und 
das neue Relais (DB0PTWindberg) miteinander zu verbinden. 
Beide Relais sollen dann eigenständig und bei Bedarf auch zusammenhängend betrieben werden 
können. 
Der Grund für den Antrag über ein weiteres ATV Relais war die schlechte ATV-Versorgung in 
Richtung Börger/Hümmling/Meppen. 
Ich hoffe auf eine tatkräftige Unterstützung von OMs aus diesem Bereich.  
 
Zum Schluß möchte ich mich noch bei aller Helfern und Usern von DB0PTV bedanken und hoffe 
darauf, daß DB0PTV uns noch lange schöne Bilder liefert. 
Weiterhin würde ich mich über ein Zuwachs der Aktivität über unser schönes ATV Relais freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Kai Siebels / DH0SK 

 


