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die etwas andere Art auf VHF. UHF und SHF

D-Star - Digitaler Amateursprechfunk
von Michael Gallobitsch HB3YZE

Anfangs 2O10 habe ich mich erstmals mit dem Thema D-Star (=
Dig ita l-Sma rt Tech no logy to r Amateu r

Radiol auseinandergesetzt und

mich darüber informiert. Was
ich gelesen habe, hat mich so
sehr interessiert, dass ich mich
für einen Amateurfunklehrgang
angemeldet und im November
2O1O mein Rufzeichen erhalten
habe. Seitdem betreibe ich intensiv

D-Star und bin sehr begeistert
davon.

Amateurfunk, wenn OSOs über Internet
weltergeleitet werden?" Meine Antwort

darauf lautet: ,,Ja." Denn vom ersten
Ort aus wird über Funk (VHF - SHF)
gesendet und am zweiten Ort kommt
das Signal ebenfalls per Funk (VHF SHF) an. Also wird das OSO doch von
Funk zu Funk geführt, auch wenn für

Buchstaben hinter dem Relaisnamen:

A:

B:
C:

ein 23 cm Relais
ein 70 cm Relais

ein2mRelais

Callsignrouting:
Bei Callsignrouting wird das Rufzeichen

des OMs, mit welchem man ein OSO
f

ühren will, mit gesendet. Das D-Star-Netz

sucht dann automatisch, bei welchem
Relais der entsprechende OM das letzte

Mal die PTT-Taste des Funkgerätes
gedrückt hat. Der entsprechende OSODurchgang wird automatisch beim entsprechenden Relais ausgesendet, egal
wo auf derWelt. Man muss zum Voraus
nicht wissen, wo sich der OM aufhalt.

Mein Interesse am digitalen Sprechfunk kommt daher, dass ich in einer

die Weiterleitung teilweise das Internet

Feuerwehrim Kanton Zürich Funk- und

wie bei anderen Relaisverlinkungen

Alarmierungsverantwortlicher bin, sowie
Gruppenchef der Funkergruppe (Zentralisten). So bin ich mit dem Schweizer
Sicherheitsfunknetz Polycom (s. Link am
Ende)in Kontakt gekommen. Auch haben

eine Funklink-Verbindung (wie z.B. die

die Polizisten an meinem Arbeitsort

geschädigte" OMs

(Gemeindesteueramt) natürlich PolycomGeräte. So wollte auch ich persönlich
digitalen Sprechfunkaustesten. lch habe

Viele Amateurfunker können heute

geschaltet. Egal über welches Relais
man dort ein OSO führt, das OSO wird

infolge Einschränkungen (Mietwohnung,

über alle Relais ausgestrahlt.

mir zuerst ein Handfunkgerät ICOM
E-92D zugelegt und kurz danach das
Mobilgerät ICOM 2820. Beide verfugen
über D-Star. Seit ich einen Hot Spot
betreibe (eigener D-Sta r-NeIz-Zugang
ohne Relais). kaufte ich mit ein zweites
ICOM E92D. Am Anfang war die Tonqualltät gewöhnungsbedürftig, aber
wenn man einen guten Lautsprecher
am Funkgerät benützt oder ein gutes
Lautsprechermikrofon, dann klingt DStar gleich besser.

Analog und/oder digital

?

vielen Bereichen wird von analog auf
digital umgestellt: Analoges Antennenfernsehen auf DVB-T, analoges KabelTV auf DVB-C, analoger Sat-Empfang
auf DVB-S oder UKW-Rundfunk auf
DAB+. Alle, welche heute digitalen SatIn

Empfang haben, werden mir beipf lichten,
dass sie nie wleder auf analogen SatEmpfang zurückwechseln würden. lm
Amateurfunk soll das aber auf keinen
Fall bedeuten, dass D-Star den analogen
Amateurf unk ersetzen soll. Auf keinen
Falll!l D-Star soll als Ergänzung zum

bestehenden analogen Amateurfunk
gesehen werden. Genau wie FM nie
wird. Neben der digitalen
Sprachübertragung ist bei D-Star vor
allem das Verlinken mit verschiedenen
Relais (ähnlich wie bei Echolink) und das
SSB ersetzen

28

Callsignrouting (Kontaktauf nahme mit
einem OM, ohne dass man weiss, wo
der sich gerade befindet) interessant.
Die Weiterleitung von Relais zu Relais
gehtvia Internet. Wie schon bei Echolink
werden nun einige f ragen: ,,lst das noch
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zum Zuge kommt, anstatt vielleicht

Relais Bachtel, Rigiund Gotthard; dievia

Reflektor:

Funklink miteinander verbunden sind).

Mehrere Relais sind zusammengeschaltet.

DX

- auch für ,,antennen-

Antennen-verbot, usw.) keine grosse
Antenne oder gar keine Antenne für
Kurzwelle in Betrieb nehmen. Gerne
würden diese aber auch weltweite
OSOs führen. Gerade dafür ist D-Star
ideal. lm Gegensatz zur Kurzwelle ist bei
D-Star die Tonqualitat bedeutend besser
und man ist nichtauf Tageszeiten oder

anderes angewiesen, um weltweite
OSOs zu führen. Aber auch hier ist zu
saocn D-Star qnll clie Kurzwelle auf
keinen Fall ersetzen. Naturlich hat die
Kurzwelle wie auch FM seine klare

Daseinsberechtigung, genauso wie
D-Star. Am besten lässt man sich DStar einmal von einem interessierten
D-Star Benutzer vorführen. Dann kann
man sich entscheiden, ob man sich ein

D-Star fähiges Funkgerät zulegen will
oder nicht.

Zum Beispiel der ReflektorXRFAß B.
Hier sind viele deutsche Relais zusammen

Verwürfelung:

Gestörte Übertragung eines Durchganges bei einem OSO, klingt

wie,,Gurgeln mit Wasser".

Vor- und Nachteile
von D-Star gegenüber
FM-Funkverkehr
Vorteile:
. kein Rauschen bei schwachem
Signal

. einfaches Verlinken zweier Relais
.
.

D-Star Begriffe
Relais:
anderes Wort für Umsetzer, Repeater,

Verlinken:
Zusammenschaltung von 2 Relais

Relaisrouting:
Kontaktaufnahme, ohne dass man vorher
weiss, wo sich derandere OM befindet

.

oder mit Reflektoren ohne lästiges
Gcniense" clrrrr:h DTMF-Töne wie
bei Echolink
deutlich bessere Tonqualität bei
Verlinkung zweier Relais oder bei
Callsignrouting
Befehle f ür Verlinkung oder Callsignrouting können im Funkgerät
abgespeichert werden
Führen von weltweiten OSOs zu
ieder Tanes- rrncl Nach2gil 9h1g
irgendwelche Einschränkungen

Nachteile:
. Anschaffung neuer Funkgeräte
. zur Zeit bietet nur der Hersteller
ICOM D-Star Funkgeräte an
in Betrieb
genommen werden

. neue Relais müssen

. bei D-Star

kommt es im N/lobilbetrieb (bei langsamen und
schnellem Fahren) öfters zu
Unterbrechungen bei Durchgängen
(Verwürfelung)als im FM Betrieb

D-Star im praktischen
Betrieb
Bevor man mit seinem D-Star Funkgerät

Relais verlinken oder weltweite OSOs
via Callsignrouting führen kann, muss
man sich zuerst im D-Star Netz einmalig

registrieren lassen. Am besten macht
man dies über den Relaisbetreuer des
Relais, überwelches man dann am meisten OSOs f ühren wird. Oft verfügen die
Relais-Betreiber über eine Homepage,
auf welcher man den Link zur Registratur

findet. Beim Relais Rigi HB9RF lautet
der Link: https://dstarhb9rf.dyndns.

orglDstar.do. Sollte eine Meldung erscheinen. dass ein Problem mit dem
Sicherheitszertif ikat besteht, kann mit
Anklicken derZeile.. Laden derWebseite
fortsetzen nicht empfohlen" mit der

. bei ,,pcname"
.

das Rufzeichen plus
,,-Relaisname" eintippen (alles
kleingeschrieben zum Beispiel

Rigi H89RF zu hören, ausser es hat
jemand bereits vorgängig mlt einem

hb3yze-hb9rf

anderen Relais oder Reflektor verlinkt.

)

auf die Schaltfläche ,,Update"
klicken
Nun ist die Registratur endgültig abge-

schlossen. Bis die Erfassung jedoch
weltweit bei allen Relais-Computern
(Servern) angekommen ist, kann es
einige Stunden dauern. Anschliessen
können OSOs via Relaisverlinkung oder
Callsignrouting gef ührt werden,
Beijedem D-Star Funkgerät müssen
zusätzlich zur Relaisf requenz folgende 4

lnformationen mit programmiert werden.
Als Referenz dient hier das Handfunkgerät lcoM E-92D. Bei anderen Geräten

kann es evtl. geringe Abweichungen
nchen
Fs qind immer 8 Ziffern oder
Yvvv'
'.
Buchstaben möglich. Es ist wichtig,
zu beachten an welcher Stelle welcher
Buchstaben oder Ziffer steht. Ansonsten kann es mit Relaisverlinkung oder
Callsignrouting nicht klappen.

Registratur weitergefahren werden.
Danach auf die Schaltf läche,,Register"
klicken. damit man sich mit Rufzeichen
und Passwort erfassen kann.
. die Frage ,,Do you agree?" mit Anklicken von ,,yes" beantworten
. Rufzeichen, Namen, gültige E-Mail

ads, Passwort erfassen
. Meldung ,,Are you sure?" mit Anklicken von ,,OK" beantworten
Danach erscheint die Meldung ,,Registration is submitted". Nun muss gewartet

werden. bis man ein E-Mail mit der

I234561 B
wird am Funkgerät nicht angezeigt
YOUR:CQCQCQ

gilt für Lokal-OSO
RPT]-:HB9RF B
Relaisname, B für 7O cm Relais,

B

an 8. Stelle!

8. Stelle!

MY :HB3YZE
eigenes Rufzeichen, 8 Stellen stehen
zur Verfügung

die Registraturseite einsteigen. Sollte
wiederum eine Meldung erscheinen, dass
ein Problem mit dem Sicherheitszertiflkat

/ wird vom Funkgerät automatisch

besteht, kann man mit Anklicken der
Zeile ,,Laden der Webseite fortsetzen
nicht empfohlen", mit der Registratur

Bei dieser Einstellung wird das OSO

.
.

HB9XYZ

RPTI: HB9RF

B

Relaisname, B für 70 cm Relais,

B

an B. Stelle!

RPT2: HB9RF

G

Reiaisname, G für Gateway, G an
8. Stellel

MY HB3YZE
eigenes Rufzeichen, 8 Stellen stehen
zur Verfügung

/ wird vom Funkgerät automatisch
Bei dieser Einstellung wird das OSO
über das Relais Rigi HB9RF und über
das Relais, auf welchem der gesuchte
HB9XYZ das letzte Mal die Sendetaste
des Funkgerätes gedrückt hatte, ausnicht übers Relais Rigi HBgRF kommt,
muss mein Rufzeichen übernehmen in
YOUR, sonst hört er nur mich, ich ihn
jedoch nicht. Mein Rufzeichen kann er
übernehmen, indem er ca.3 Sekunden
die Taste "RX-CX" an seinem Funkgerät
ICOM E-92D drückt.

Beispiel 3: OSO mit
Relais-Callsignrouting
über Relais Rigi HB9RF

Rufzeichen und Passwort einge-

r2345618
wird am Funkgerät nicht angezeigt
YOUR: /HB9LU B
gilt für Relais-Callsignrouting nach
HB9LU Luzern

Den

RPT1:HB9RF

weiterfahren:

.
.
.

r2345618
wird am Funkgerät nicht angezeigt
YOUR: HBgXYZ
gilt für Callsignrouting, gesucht wird

gesendet. Der zweite OM, welcher

RPT2:HB9RF G
Relaisname, G fur Gateway, G an

Bestätigung der Erfassung erhält. Um

.

Beispiel 2: Callsignrouting
OSO über Relais
Risi HB9RF

gesetzt

Beispiel 1: lokales OSO
über Relais Rigi HB9RF

die Registratur abzuschliessen, muss
man wieder über den Link: https://

dstarhb9rf.dyndns.org/Dstar.do a uf

lokal gef ührt und ist nur über das Relais

auf die Schaltfläche ,,Login" klicken
auf .,Personal Information" klicken
beim ersten Eintrag (Nr. 1:) und nur
dort ein Häckchen setzen
bei ,,lnitial" einen Leerschlag
eintippen
..RTP" leer lassen

B

Relaisname, B für 70 cm Relais, B
an 8. Stelle!

RPT2:HB9RF G
Relaisname, G für Gateway, G an
8. Stellel
MY:HB3YZE

Beispiel'l - ICOM E-92D

oinonpq Rrf zpinhon
zur Verfügung

R

Stellen stehen
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/ wird vom Funkgerät automatisch

--- erfordern
Rücksichtnahme

Aufhebung der
Relaisverlinkung

Als Amateurfunker sollte man miteinander

gesetzl
Bei dieser Einstellung wird der Durchgang über das Relais Rigi HB9RF und

über das Relais HB9LU gesendet.
Die beiden Relais sind so aber nicht
f ix verlinkt. Somit muss der andere
OM, welcher übers Relais Luzern
HB9LU sendet, entweder auch Re-

r2345618
wird am Funkgerät nicht angezeigt
YOUR: U
U f urAufhebung der Relaisverlinkung,
an 8. Stelle das U setzen

RPTI:HB9RF

B

Relaisname, B fur 70 cm Relais,

B

an 8. Stelle!

alle D-Star Benützer, sicher nicht auf
einem in der Nähe bekannten Ortskanal
mit D-Star OSOs zu f ühren. Man könnte
vielleicht auf die Zwischenkanäle wie
1 45.3125, 45 387 5, 1 45.431 5 M Hz u sw.
1

ausweichen. Diese Frequenzen sind
ia v,,vl
ohcr qelten hcsctzt Noch besser
tu

laiscallsignrouting machen und in
seinem Gerät unter YOUR: /H89RF
B eingeben, damit sein Durchgang

RPT2:HB9Rtr G
Relaisname, G für Gateway, G an
8. Stelle!

Problem annehmen würde und ein

beim Relais Rigi rauskommt, oder er
kann auch normales Callsignrouting
machen und im Gerät unter YOUR:
HB3YZE eingeben.

MY:HB3YZtr

paar Frequenzen als D-Star Frequenzen

eigenes Rufzeichen,
zur Verfügung

I

Stellen stehen

Beispiel 4: OSO mit
Relaisverlinkung Relais
Rigi HB9RF und Relais
72345618

wird am Funkgerät nicht angezeigt
YOIIR:HB9LU BL
Relaisname, an 7. Stelle B für 70 cm

Relais, an 8. Stelle L fur verlinken
zwischen HBgRF und H89LU
B

Relaisname, B für 70 cm Relais,

B

an 8. Stelle!

RPT2:HB9RF G
Relaisname, G für GatewaY, G an
8, Stelle!
MY:HB3YZE

eigenes Rufzeichen, 8 Stellen stehen
zur Verfügung
/wird vom Funkgerät automatisch gesetzt
Bei dieser Einstellung wird das Relais

Rigi HBgRF mit dem Relais Luzern
HB9LU komplett verlinkt. Auf dem

145.500 MHz behandelt werden. Also

ist meistens die Meldung ,,Remote
System unlinked" zu hören. WICHTIG:
Damit nachher wieder OSOs gefuhrt
werden können, muss der Befehl ,,U"
mit ,,COCOCO" ersetzt werden! Das
kann erfolgen, indem man 3 Sekunden
lang auf die Taste ,,CO" beim Gerät
ICON/ E-92D drückt.
Weitere D-Star Befehle: Diese führe

QSO-Durchgängen eine Sprechpause von
ca. 3-5 Sekunden lasst, damit allenfalls

keine OSOs darauf f ühren! Ebenfalls zu
beachten ist, dass man zwischen den

andere Stationen sich melden können,
um am OSO teilzunehmen.

Hot Spots oder Dongles
Eine weitere Möglichkeit D-Star zu betreiben, sind die Verwendung von Hot
Qnnfc ndor l-.)nnnloq

ich hier aus Platzgründen nlcht auf.
lch empfehle dazu ein PDF-Dokument
von Beat Unternährer, HB9THJ. Er hat
alles minutiös und zusammenfassend
aufgef ührt. Das PDF-Dokument f indet
man aktuell auf : hbgthi.ch/P01/d'star/D-

Star.pdf

.

Direkt-OSOs mit D-Star
Natürlich kann man auch Direkt-OSOs
mit D-Star führen (simplex). Gemäss
gültigem Bandplan f ür 2 m und 70 cm
sind daf urdie gleichen Frequenzen wie
ür FM-Simplex-verkehr vorgesehen. So

f

und über das Relais Luzern HBgLU
ausgesendet. WICHTIG: Nach dem
Verlinken ist bei YOUR: unbedingt
COCOCO einzutragenl Das kann erfolgen, indem man 3 Sekunden lang
auf die Taste ,,CO" beim Gerät ICOM

Funkgeräte die Kanäle durchscannen
lassen, bleibt das Funkgerät bei einem
durch ein in D-Star geführtes OSO mit
lautem Rauschen stehen. Manchmal
kommt es vor, dass dadurch gestörten OMs vla FM reinreden oder noch
schlimmer, einfach den Träger setzen
oder sonst irgendwelche Störungen
verursachen.
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um Anruffrequenzen handelt, sollten

Die Relaisverlinkung wird aufgehoben.
Auf dem Display des Gerätes erscheint
die Meldung.,unlinked". Je nach Relais

Display erscheint die Meldung ,,Linked
to H89LU". Es ist die Meldung ,,Remote
System linked" zu hören. Solange die
Relais nicht getrennt werden, werden
alle OSOs über das Relais Rigi H89RF

E-92D druckt.

empfehlen würde. Fest gelegt sind
folgende Anruff requenzen f ür D-Star:

diese genau wie die FM-Anruff requenz

Luzern H89LU

RPT1:HB9RF

wäre es, wenn sich dle USKA diesem

145.315 und 433.450 MHz. Da es sich
/wird vom Funkgerät automatisch gesetzt
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leben und Rucksicht nehmen und sich
nicht gegenseitig stÖren. Somit bitte ich

kommt es leider ab und zu vor, dass
sich FM-Benützer gestört fühlen. Sie
hören nämlich auf FM nur ein lautes
Rauschen. Wenn FM-Benützer ihre

Hot Spot:
Analoge Funkgeräte mit D-Star Platine
und Computerverbinden, mit welchen
man simplex Zugang ins D-Star Netzwerk hat

Blauer Dongle:
D-Star Platine, welche an einen Computer angeschlossen werden
kann. Mittels Software kann man sich
mitvielen D-Star Relais verbinden und
mit dem Computermikrofon und mit dem

Comouterlautsprecher OSOs f uhren.

Roter Dongle:

lst auch unter DVAP bekannt. Auch
dieser enthält eine D-Star Platine. Nach

lnstallation einer Software und Erfassung einer 2m Frequenz, kann man mlt
seinem D-Star Funkgerät OSOs daruber
f ühren. Der rote Dongle reagiertwie ein
D-Star Relais. Mit den gleichen Befehlen
kann man sich mit D-Star Relais oder
Ref lektoren verlinken. Es gibt mehrere
im lnternet gratis erhältliche Software,
um den roten Dongle zu betreiben. Mit
einiger Sof tware ist es sogar möglich,
sich mit X-Reflektoren des IRCDDB

DX

-

une maniöre un peu difförente sur VHF, UHF et SHF

D-Star -T6l6phonie d'amateur num6rique
par Michael Gallobitsch HB3YZE
zu verlinken, Mit dem roten Dongle
wird eine kleine Antenne mitgeliefert.
Mit der Ausgangsleistung von 1 0 mW
wird eine Erreichbarkeitvon ca. 100 m
gewährleistet. Mit einerAussenantenne
snll" cs oemäss Arrssaoen im Internet,
sogar moglich sein, eine Verbindung
bis zu 1 km herzustellen. lch selber

habe dies noch nicht versucht. Mir
genugr es, wenn dieAbdeckung einer
Wohnung bzw. eines Hauses möglich
ist. lVittels Software kann sogar eingeschränkt werden, dass der Dongle nur
rr

rlc
qq,rvryvl

oinono Rrrfzoinhon roeniort

Qnmif

verstösst der OM sicher nicht gegen
die BAKOM-Vorschriften, wenn man
nicht dauernd neben seinem Dongle
sitzt und diesen überwacht.

Au d6but 2010 j'ai abord6 pour la
premiöre fois le thöme D-Star (=
D ig ita h Sma rt Te c h n o logy for Am ate ur

Radiol et j'ai creus6 le sujet.

Ce

que j'avais lu m'avait beaucoup
int6ress6 et ie me suis inscrit ä un
cours de formation d'amateurs et
j'ai obtenu mon indicatif. Depuis
j'utilise intensivement D-Star et
j'en suis enchant6.
Mon intöröt pour la t6l6phonie vient du
fait que je suis responsable de la radio
et de l'alarme de pompiers du canton
de Zurich, et suis chef du groupe radio
(centralistes). J'ai fait connaissance du
r6seau radio suisse de sdcurit6 Polycom
(voir lien ä la fin). Les policiers ä mon

lieu de travail (perception des impöts
communaux) ont bien entendu des
appareils Polycom. Je voulais donc
tester personnellement la tdl6phonie
numerique. J'ai commencö avec un

portable ICOM E-92D, et j'ai trös rapidement passd sur un appareil mobile

DVAP Dongle

Ausblick

ICOM 2820. Les deux sont compatibles
D-Star. Depuis que je m'occupe d'un Hot
Spot (au debut il fallait s'habituer ä la
qualit6 sonore, mais si on dispose d'un
bon haut-parleur sur l'appareil radio, ou

si on ujtllise un bon microphone-hautparleur, D-Star sonne mieux).

Der blaue Dongle kostet ca. 150-200
Euro. Der rote Dongle zwischen 200-260

Euro. lch musste meinen roten Dongle

im Ausland beziehen. Ich habe keinen
Schweizer Händler gef unden, welcher
diesen im Angebot hatte.

Hoffentlich habe ich mit diesem Bericht einige OM's auf D-Star neugierig gemacht. lch würde mich freuen,
wenn sich der eine oder andere OM
für D-Star entscheidet oder sich bei
einem Bekannten D-Star vorfuhren
lassen wurde. Das Programmieren der
Funkgeräte wirkt am Anfang vlelleicht
kompliziert, aber oft hilft einem ein

die Tendenz, dass Gruppenmitglieder

umziehen und das Relais gleich mitgeht; oderdass nach Streitigkeiten der
Betrieb eingestellt wird. lch selber bin
Mitglied beider USKA und beim ÖVSV,
Landesverband Kärnten OE8, Ortsstelle
Villach. In einer Sektion bin ich leider
noch nicht, bin aber auf der Suche nach
einer, die für mich geeignet ist.

Links:
. www.bevoelkerungsschutz.admin.

i^.J^o 9l-\
r.)I\/l
dehai nuurr
Arrnh niht
oc {ii'
lul JEUEJ
vrvr uougr.
vruL vJ

Star Funkgerät Programmiersoftware,
mit welcher die Programmierung vlel
einfacher geht, als von Hand
Persönlich hof fe ich, dass es in HB bald
eine ausgedehntere D-StarAbdeckung
gibt; vorallem in der Region Zürich würde es mich freuen, wenn eine Sektion

oder ein grösserer Verein demnächst
ein D-Star Relais in Betneb nehmen

würde. Bei kleineren Gruppen oder
Vereinen besteht bekanntlich immer

.
.

ch/internet/bs/de/home/themen/
polycom.html
www.dstarusers.org
www.hb9rf.ch/d-star _ repeater.
html

. www. h b9thj.ch/P0'1 /d-star/d-sta r.
html
dstar.hb9hd.ch

.
. www,amateurfu nk-digital.de/wiki/
. xreflector.net
. status.ircddb.net
. www.dvapdongle.com #

Analogique et/ou
num6rique ?
Dans bien des domaines on passe de
l'analogique au num,ärique: antennes
TV analogique sur DVB-T, cäble TV
analogique sur DVB-C, reception Sat
analogique sur DVB-S ou radiodiffusion OUC sur DAB+. Tous ceux qui ont
passd sur la r6ception de la TV satellite

num6rique ne voudraient plus jamais
revenir ä la röception analogique. Pour
ie radioamateurisme, cela ne veut en
aucun cas signif ier que D-Star doit remplacer le radioamateurisme analogique.
En aucun cas l!l ll faut considerer DStar comme un compl6ment ä la radio

d'amateur ana logique. Exactement comme la FM qui ne remplacera pas la SSB
A part la transmission num6rique de
la parole D-Star est aussi intdressant

par le maillage qu'il permet avec divers relais (un peu comme Echolink)
et le Callsignrouting (contact avec un
OM sans qu'on sache oÜ il se trouve
au moment mÖme). Lacheminement
d'un relais ä l'autre se fait via lnternet.
Et comme pour Echolink on se pose
nrrelnrrcs
orrestions
,rL!Fst-ce encore
vuv,Yuvu
Yvvv!'v'
'v,
du radioamateurisme si les OSOs se
d6roulent via Internet?" Ma r6ponse ä
cela est ,,oui". Car au point de d6part,
l'6mission se fait par radio ((VHF - SH F)
et ä l'arrivde le signal passe ögalement
par radio (VHF - SHF). Le OSO a donc
bien lieu de radio ä radio, möme si une
partie du trajet se fait par Internet, au lieu
de l'ötre de relais ä relais par des links
radio qui les relient entre eux (comme
par ex. les relais Relais Bachtel, Righi

et Gotthard.

DX - aussi pour les
OMs ne pouvant
disposer d'antennes
Aujourd'hui de nombreux radioamateurs
subissent des restrictions (appartement
en locatlon, interdiction d'antenne, etc.)
ou ne peuvent pas installer une grande

antenne pour les ondes courtes. Et
pourtant ils souhaitent aussi faire des
OSOs dans le monde entier. Et c'est
justement pour cela que D-Star est id6al.

Contrairement aux ondes courtes. la
qualitö sonore est nettement meilleure

eton n'estpastenu parle jouretla nuit,
ou autres contraintes, pour 6tablir des
OSOs ä l'6chelon plan6taire. D-Star ne
doit en aucun cas remplacer les ondes
courtes. Naturellement les ondes courtes
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