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Es war ein kurzer Weg vom Morsetele -
grafen über die Fernschreibmaschine, wie
wir sie noch kennen bzw. kannten, bis zum
Funkfernschreiben (RTTY). Damit verbun-
den stieg die Nachfrage nach möglichst si-
cheren und fehlerfreien Übertragungen auf
Kurzwelle. Die Entwicklung ging in Rich-
tung Mehrtontelegrafie (MFSK) und Feh-
lerkorrektur (ARQ bzw. FEC), wo mit sehr
hohem Aufwand gute Resultate erzielt wur-
den. Eine andere Methode, so einfach wie
genial, wurde von Dr. Rudolf Hell [2] ent-
wickelt und 1929 zum Patent angemeldet:
der „Hellschreiber“. 

Der erste größere Einsatz von Hellschrei-
bern erfolgte in den Jahren vor dem zwei-
ten Weltkrieg zur Textübertragung für Zei-
tungen über Telefonleitungen. Als Wehr-
machtsgeräte [3] waren sie tragbar und für
den Einsatz mit Feldtelefonen und Funk-
geräten bestimmt. Dies führte zur heute
noch benutzten Bezeichnung Feldhell [4].

■ Hell-Varianten
Unter den zahlreichen Betriebsarten be-
schränke ich mich hier auf die gebräuch-
lichsten; weitere Sonderformen siehe [1],
[5] und [6]. Deren Behandlung würde den
hiesigen Rahmen sprengen. Im Wesent-
lichen sollen die Varianten näher beschrie-
ben werden, die in Nino Porcinos Pro-
gramm [7] sowie teilweise in anderen Pro-
grammpaketen wie MultiPSK [8], MixW
[9] und Ham Radio Deluxe [10]  enthalten
sind.

Feldhell
Die traditionelle Methode zum Senden von
Feldhellsignalen ist das Auftasten eines
CW-Senders (Bild 2) für jedes schwarze
Feld eines Textzeichens. Die Übertragung
eines Zeichens dauert 400 ms, damit wird
ein Durchsatz von 2 ½ Zeichen pro Se-
kunde bzw. 25 WPM erreicht. Das Signal
entspricht dem einer Hochgeschwindig-
keits-Morseübertragung, mit einer ähnlich
schmalen Bandbreite. 
Dieses Verfahren ist extrem immun gegen
Rauschen und Störungen, da auch ver-
rauschte Punkte noch eindeutig erkennbar 

sind und gestörte Buchstaben aus dem
 Zusammenhang erkannt werden können
(Bild 4). Text ist noch erkennbar, wenn
20% der Datenbits fehlerhaft sind – RTTY
gibt bereits bei 5 % auf. 
Da es keine Gleichlauf-Synchronisation
gibt, beeinflusst Rauschen die Interpreta-
tion der Buchstaben nicht. Der fehlende
Gleichlauf wird, wie in Bild 3 gezeigt,
durch zweimaliges Drucken des Textes
übereinander ausgeglichen. Egal, wie die
beiden Zeilen angeordnet sind, eine ist im-
mer lesbar! 
Bild 5 zeigt ein Beispiel, wie die Zeichen,
einschließlich dem Platz davor, danach,
darüber und darunter in einer 7 × 7-Punkte -
matrix angeordnet sind. Die einzelnen Fel-
der werden nacheinander in einer strengen
Zeitfolge ohne zusätzliche Formatierung
übertragen (Bild 3). Da innerhalb der Ma-

trix beliebig geformte Zeichen vorkommen
können, ist eine elektronische Decodierung
beim Empfang nicht möglich. Weil selbst
schräglaufende Zeilen noch gut lesbar sind,
reicht eine zeitliche Genauigkeit von 5 %
oder besser aus (Bild 6).

PSK- und FM-Hell
Während es Hellschreiber bis heute seit fast
80 Jahren im Prinzip so gut wie unverän-
dert gibt, wurden zwischenzeitlich ein paar
neue Ideen von Murray, ZL1BPU, und
 Nino, IZ8BLY realisiert – nämlich PSK-
Hell und daraus abgeleitet FM-Hell. Hier
sei auf Murrays exzellenten und ausführ-
lichen Bericht im Internet über Hellschrei-
ber im Allgemeinen und PSK- bzw. FM-
Hell im Speziellen hingewiesen [11]. Er
diente auch als Grundlage für diesen Bei-
trag.
Wie schon der Name verrät, sind die Daten
bei PSK-Hell in der Trägerphase und bei
FM-Hell in der Trägerfrequenz codiert. Bei
dieser Übertragungsart wird ebenfalls jedes
Zeichen als eine Serie von Punkten einer
Matrix aus 42 Punkten (6 Pixel in 7 Spal-
ten) gesendet. Durch diese Reduzierung
um einen Punkt pro Spalte kommt man 
auf eine geringere Baudrate (105 Baud)
bei gleicher Kolonnengeschwindigkeit von
17,5 Spalten/s. Die Textgeschwindigkeit
entspricht der von Feldhell mit 2,5 Zei-
chen/s. 
Weil man aber unmöglich die absolute Pha-
se einer empfangenen HF-Sendung kennen
kann und diese ohnehin durch ionosphäri-
sche Einflüsse verändert wird, ist es nicht
möglich, weiße Punkte als eine Phase und
schwarze als die andere zu definieren. Be-
nutzt wird folglich ein Verfahren, das Dif-
ferential Phase Shift Keying genannt wird.
Dabei steckt die Information nur in der
Phasenänderung, nicht aber in der Phasen-
lage (Polarität des Signals). Die Phase wird
zu Beginn der Übertragung eines weißen
Feldes immer umgeschaltet, bleibt aber bei
einem schwarzen Feld unverändert. Die
empfangene Phasenlage braucht daher nur
über die Zeitspanne eines Feldes einiger-

Einstieg in Hellschreiber (1)
DIETER ZIMMERMANN – DL2RR

Unter den inzwischen sehr vielen Methoden zur Textübertragung per
Funk (so genannte digitale Betriebsarten) finden wir neben CW nur noch
eine, bei der die Decodierung durch das menschliche Gehirn stattfindet:
Bei der Betriebsart Hellschreiber [1] werden Buchstaben als Faksimile
übertragen und ihr Abbild angezeigt. Zwar ist der technische Aufwand
bei Hellschreiber wesentlich höher als bei CW. Dafür benötigt man je-
doch weder ein besonderes Talent noch eine spezielle Ausbildung –
Schreiben und Lesen reicht aus. Wir betrachten hier zunächst das Prin-
zip und widmen uns in der folgenden Ausgabe der Praxis.

Bild 1: 
Typische Darstellung
der Aufzeichnung 
eines empfangenen
schwachen Feldhell-
Signals

Bild 4: 
Stark verrauschtes

Signal

Bild 2: 
Pulsfolge der ersten
20 Felder des CQ-
Rufs; rot: Schalt-
spannung, schwarz:
HF-Ausgang

Bild 3: 
Textbeispiel

Bild 5: Zeichenanordnung in einer 7 × 7-Matrix
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maßen konstant zu bleiben, da lediglich
der Unterschied gewertet wird. Dies macht
diesen Modus ziemlich unempfindlich ge-
gen zufällige ionosphärische Phasenände-
rungen.
Bei der Modulation des Trägers mit einem
Rechtecksignal (harte Tastung) entstehen
sehr breite Seitenbänder. Um dies zu um-
gehen, wird das übertragende Signal wie
bei PSK31 [12] mit einem an- bzw. abstei-
genden Kosinus geformt. Im Prinzip ent-
spricht das einer Bandbegrenzung durch
Tiefpassfilterung. 

Bild 7 zeigt eine Serie von sorgfältig ge-
formten weißen Pixeln, deren Phasenlage
sich mit jedem Puls ändert. In Bild 8 finden
wir wieder den Anfang des Zeichnes C des
CQ-Rufs (vgl. Bild 2). Man beachte, dass
hier die Spalte nur sechs Pixel enthält. Die
rote Kurve entspricht der Schaltspannung
in Bild 3 (0 = weiß, 1 = schwarz), die blaue
ist das resultierende bipolare Signal, das
sich nach der oben genannten Regel (0 =
Polaritätswechesel, 1 = kein Wechsel) er-
gibt. Nach entsprechender Verformung bzw.
Bandbegrenzung (grüne Hüllkurve) und mit
dem Träger moduliert, entsteht das Aus-
gangssignal (grüne Kurve).
Die Tonfrequenz beträgt wie bei Feldhell
980 Hz, ich habe sie jedoch zur besseren
Darstellung in den Bildern auf 490 Hz hal -
biert. Eine Verdopplung der Übertragungs-
rate auf 245 Baud ergibt bei Verdopplung
der Bandbreite die doppelte Auflösung.
Deshalb ist hier ein besonderer Zeichen-
satz mit 14 Pixeln pro Spalte statt sieben
erforderlich. Dadurch ist die volle Auflö-
sung und Bandbreite eines 98-Punkt-Ras-
ters vorhanden. Sowohl Standard-Hell-
schreiber- als auch Windows-Zeichensätze
können benutzt werden, ohne dass sich die
Signal-Bandbreite ändert! 
Mit diesem Verfahren ist das Signal nur
105 Hz bzw. 245 Hz breit und tatsächlich

enthält sein Spektrum nur noch zwei Sei-
tenbänder, jeweils 105 Hz bzw. 245 Hz auf
jeder Seite des 980-Hz-Trägers. Während
der Entwicklung von PSK-Hell stellte sich
bald heraus, dass für einen einwandfreien
Empfang ein Seitenband unterdrückt bzw.
ausgefiltert werden kann.
Das gleiche Signal konnte dann im Wesent-
lichen mit Minimum-Shift-Keying (MSK)
erzeugt werden. Dies ist nicht nur weniger
prozessorintensiv, sondern benötigt infolge
des sauberen Signals einen geringeren Fil-
teraufwand.
Bei einem weißen Punkt wird nicht die
Phase, sondern die Frequenz geringfügig
phasenkohärent verändert, bis die notwen-
dige Phasenänderung erfolgt ist. Das Ergeb-
nis dieser MSK-Methode wurde FM-Hell
getauft. Mit ihr ist es möglich, eine Sen-
dung mit 245 Baud bei einer Bandbreite
von 50 Hz zu übertragen. Die Empfind-
lichkeit ist allerdings bei einem Hub von
122,5 Hz am höchsten.
Die Vorteile von FM-Hell sind:

– die Übertragung ist schmaler als PSK-
Hell und Feldhell;

– volle Zeichenauflösung wird unterstützt;
Windows-Zeichensätze sind nicht breiter
als Hellschreiber-Zeichensätze; 

– keine aufwändige Zweiseitenband-Modu -
lation erforderlich; 

– da das Signal eine konstante Amplitude
hat, ist kein linearer Sender notwendig; 

– DX-Signale erscheinen weniger ver-
schwommen als bei PSK- oder Feldhell; 

– der größte Vorteil von PSK- und FM-
Hell ist jedoch die Empfindlichkeit; der
Rauschabstand gegenüber Feldhell liegt
wahrscheinlich in der Größenordnung
von 6 bis 8 dB.

Der Vergleich zwischen PSK-Hell mit 105
Baud und Feldhell zeigte bei einem Sig-
nal-Rausch-Verhältnis S/N ≈ 0 dB (bei
 einer Rauschbandbreite von 3 kHz) bereits
eine deutlich weniger verrauschte Darstel-
lung des PSK-Signals und bei etwa –12 dB
eine wesentliche Überlegenheit im Erken-
nen der Zeichen.
FM-Hell mit 105 Baud ist unter diesen Be-
dingungen gegenüber PSK-Hell fast gleich-
wertig, dagegen mit 245 Baud um etwa 
3 dB schlechter.
In der folgenden Ausgabe kommen noch
C/MT-Hell und S/MT-Hell zur Sprache und
dann geht es an die Praxis.

(wird fortgesetzt)

Bild 6: 
Schräglaufendes 

Signal 

Bild 7: Leerlauf-Sender bei PSK-Hell 

Bild 8: 
Pulsfolge der ersten
15 Felder des CQ-
Rufs aus Bild 3, 
aber 6 × 7-Matrix;
siehe Text

Screenshots: DL2RR

Technische Daten
Modulation 
Amplitudenmodulation (AM)
Hilfsträger: 980 Hz*
Feldhell: AM (ZSB mit Träger)
PSK-Hell: Zweiseitenband (ZSB) 
FM-Hell: Einseitenband (ESB)
Mehrton-Frequenzmodulation (MFSK) 
C/MT-Hell: 7 bis 16 Töne gleichzeitig
S/MT-Hell: 5 oder 7 Töne nacheinander

Matrix
Feldhell: 7 × 7 = 49 Pixel
PSK-105: 6 × 7 = 42 Pixel
PSK-245: 7 × 14 = 98 Pixel
FM-105: 6 × 7 = 42 Pixel
FM-245: 7 × 14 = 98 Pixel
C/MT-Hell: –
S/MT-Hell: –

Übertragungsgeschwindigkeit
Feldhell: 122,5 Baud 
PSK-105: 105 Baud
PSK-245: 245 Baud
FM-105: 105 Baud 
FM-245: 245 Baud 
C/MT-Hell: –
S/MT-Hell: –

Textgeschwindigkeit
Feldhell: 2,5 Zeichen/s 
PSK-105: 2,5 Zeichen/s
PSK-245: 2,5 Zeichen/s
FM-105: 2,5 Zeichen/s
FM-245: 2,5 Zeichen/s
C/MT-Hell: –
S/MT-Hell: etwa 2,5 Zeichen/s

Bandbreite
Feldhell: 75 Hz
PSK-105: 105 Hz
PSK-245: 245 Hz 
FM-105: 55 Hz
FM-245 125 Hz 
S/MT-Hell: 300 Hz
C/MT-Hell: abhängig von der Textlänge 

* bei Software-Verfahren auch variabel
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C/MT-Hell und S/MT-Hell
sind die Abkürzungen von Concurrent
Mul ti-Tone Hellschreiber bzw. Sequential
Multi-Tone Hellschreiber. Wie bei Feld-
hell übertragen auch diese Modi Textzei-
chen als eine Punktserie, aber damit endet
auch schon jede weitere Ähnlichkeit. Bei
MT-Hell wird jede Zeichenreihe mit einer
unterschiedlichen Frequenz gesendet, so-
dass der Text im Frequenzbereich über -
tragen wird und in einen Spektrogramm
bzw. im Wasserfall gelesen werden kann.
Er kann im Zeitbereich nicht dargestellt
werden!

Concurrent MT-Hell
überträgt gleichzeitig mehrere Töne (von
7 bis 16), wobei ein senkrechter Strich wie
etwa der senkrechte Teil eines T auf ein-
mal übertragen wird. Spalten werden ohne
Verzögerung aufeinander folgend gesen-
det. Die Vorteile von C/MT-Hell sind ein
schneller Textdurchsatz, eine minimale
Baudrate, aufrecht stehende Buchstaben
und die Fähigkeit, jeden Zeichensatz dar-
zustellen, wenn hinreichend viele Töne be-
nutzt werden. 

Ein größerer Nachteil ist, dass der Sender
sehr linear arbeiten muss, da sich sonst die
Bandbreite des Signals ausdehnt und die
Buchstaben verschwimmen. Ebenso nach-
teilig wirkt es sich aus, dass sich die vor-
handene Sendeleistung auf alle Töne gleich-
mäßig verteilt.

Sequential MT-Hell 
sendet Mehrfachtöne (üblich fünf oder sie-
ben), aber nie mehr als einen gleichzeitig.
Dies hat die Wirkung, dass sich die Zei-
chen im Allgemeinen nach rechts neigen,
gerade wie bei Feldhell. Bei der Aussen-
dung muss für weiße Teile des Zeichens
 etwas Verzögerung einbezogen werden,
damit die Zeichen richtig aussehen. An -
dererseits es gibt keinen Grund, die volle
Längenverzögerung für die weißen Punkte

zu übertragen, wie es bei Feldhell gemacht
wird. Der Vorteil von S/MT-Hell ist die ein-
fache Signalerzeugung: Das Signal lässt
sich durch direkte Frequenzumtastung eines
einzelnen VXO oder VCO erzeugen. So
kann ein Klasse-C-Sender benutzt und so-
mit die volle Leistung in jeden Punkt ge-
steckt werden. 
Nachteilig sind die beschränkte Anzahl ge-
eigneter Zeichensätze, der etwas ver-
schwommene Text sowie der höhere Baud -
raten-Bedarf für die gleiche Textrate. 
Die Verfahren zum Empfang von S/MT-
Hell und C/MT-Hell sind identisch, sodass
diese Modi gegenseitig kompatibel sind.
Die Signale sind fast 300 Hz breit. Der
Durchsatz variiert zwar, liegt aber typisch
ebenfalls bei 25 WPM. 
Diese Betriebsart wird an sich nicht zur ei-
gentlichen Datenübertragung verwendet,
sondern vielmehr zur Identifizierung bei
Baken und breitbandigen Datenübertra-
gungen, wie SSTV, MT63 und Olivia, ein-
gesetzt. Die Kennung ist unmittelbar in
 jedem Spektrogramm mit Wasserfall-Dar-
stellung lesbar. Ein Beobachter braucht
somit kein spezielles Programm zur Deco -

dierung der empfangenen Daten aufzuru-
fen, um die Herkunft der Sendung zu er-
fahren.
Die Bilder 9 und 10 demonstrieren den Ein-
satz derartiger Kennungen in C/MT-Hell.
Ersteres zeigt ein bereits im FA 11/08, 

S. 1147, veröffentlichtes Bild von Hubert
Kahlert. Hier werden die Daten im Bereich
3608 kHz bis 3610 kHz und die C/MT-
Kennung (Totenkopf) im Bereich 3610 kHz
bis 3613 kHz gleichzeitig übertragen. 
Im Bild 10 erfolgt dagegen die Übertragung
der Kennung DL2RR im Anschluss an eine
Sendung in der Betriebsart MT63. Dadurch
vergrößert sich die Bandbreite der Sendung
nicht zusätzlich, allerdings ist eine Identifi-
zierung der Station nur zu Beginn oder am
Ende der Sendung möglich, je nach dem,
wann die Kennung gesendet wird.

� Erste Schritte 
Heute werden im praktischen Einsatz fast
nur noch PC-Programme eingesetzt. Die
bekannten Programmpakete wie Multi PSK
[5], MixW [6] und Ham Radio Deluxe [7]
sowie weitere spezielle Fernschreibpro-
gramme für Hellschreiber bieten diese Be-
triebsart einschließlich der diversen Varian-
ten und Funktionen an. Sie unterscheiden
sich in der Bedienung, außer beim Emp-
fang, nur unwesentlich von den anderen
Betriebsarten wie RTTY usw. 
Stellvertretend für diese Programme be-
schreibe ich die Funktion anhand des
Sound kartenprogramms Hellschreiber [8]
von Nino Porcino, IZ8BLY. Es enthält
 eine umfangreiche Hilfe-Datei, die auch in
einer deutschen Übersetzung von DJ6SY
vorliegt. 
Das Programm besteht im Wesentlichen
aus:
– Menüleiste,
– Empfangsfenster,
– Sendefenster,
– Makro-Tasten und
– Spektrogramm (Wasserfallbild).

Einstieg in Hellschreiber (2)
DIETER ZIMMERMANN – DL2RR

Nach allgemeinen Ausführungen in der vorigen Ausgabe kommen in die-
sem abschließenden Teil einige spezielle Varianten zur Sprache. Hinweise
zur Hellschreiber-Praxis mit der IZ8BLY-Software runden den Beitrag ab. 

Bild 9: Datenübertragung mit gleichzeitiger
Aussendung einer C/MT-Kennung (Totenkopf)

Bild 11: 
Das Programm 
Hellschreiber

von Nino Porcini,
IZ8BLY

Screenshots: 
DL2RR (5), 

H. Kahlert (1)

Bild 12: Unter PreferencesÆGeneral Rufzei-
chen eintragen und Pentium 200 anklicken.

Bild 10: MT63-Signal im Wasserfall mit an-
schließender Kennung in C/MT-Hell
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Die Menüzeile bietet eine Auswahl zwi-
schen
– Einstellungen (Preferences),
– Betriebsvarianten,
– Sende- und Empfangsoptionen,
– benutzerdefinierten Makros und
– diversen Sonderfunktionen.
Eine Besonderheit unterscheidet das Emp-
fangsfenster von anderen digitalen Betriebs-
arten wie PSK31 und RTTY: Da die ankom-
menden Zeichen hier lediglich abgebildet
werden, können sie nicht als Daten im Com-
puter weiterverarbeitet werden. Der Eintrag
ins Logbuch (Bild 14) und die Einstellung
der Platzhalter der Makros sind also von
Hand vorzunehmen. Aus diesem Grund
kann auch keine Kopie des QSO abgespei -
chert werden, es sei denn als „Schnapp-
schuss“ vom Bildschirm (oder als Klang-
datei – d. Red.).
Eine weitere Besonderheit betrifft den
Sendetext, der kontinuierlich ohne Zeilen-
schaltung gesendet wird. Die Return-Taste
löst die Sendung aus. Also Vorsicht beim
Schreiben und nicht aus Gewohnheit auf
Return drücken! Ein * als erstes Zeichen
der Zeile verhindert diese Funktion.

■ Praktischer Einsatz
Selbstredend muss jedes Programm zu-
nächst an individuelle Gegebenheiten ange-
passt werden. Dies betrifft vor allem die
Konfiguration der Schnittstellen zum Trans-
ceiver. Diese Einstellungen werden von
Fall zu Fall unterschiedlich realisiert sein,
hier hilft ein Blick ins Handbuch.
Bild 13 zeigt die wichtigsten Menüpunkte,
die auch in Form von Ikonen angeordnet
sind. Mit ihrer Hilfe kann man schnell auf
die aktuellen Bedürfnisse im Betrieb reagie-
ren. Nachfolgend die wesentlichen Eigen-
schaften der Funktionen, deren ausführliche
Erklärung in der Hilfe zu finden ist. 
– Ein/Aus schaltet das Empfangsfenster ab.

So lässt sich ein Text zum besseren „Ent-
ziffern“ zeitweilig festhalten. Eingeschal-

tet füllt sich das Fenster mit vom Rau-
schen erzeugten Mustern.

– Empfangspegel öffnet den Aufnahme-
Mixer der aktuellen Soundkarte(n). 

– Sendepegel öffnet den Lautsprecher-Mi-
xer der aktuellen Soundkarte(n). 

– Unter Einstellungen (Preferences) erfol-
gen die ersten Festlegungen, die für ei-
nen erfolgreichen Einstieg notwendig
sind. In der ersten Karteikarte General
(Bild 12) ist nur noch das eigene Rufzei-
chen einzutragen, alles Weitere hat be-
reits das Installationsprogramm erledigt.
Lediglich Pentium 200 kann noch ange-
klickt werden. In der nächsten Kartei-
karte PTT muss man unbedingt die se-
rielle Schnittstelle (RS232) für die PTT-
Funktion und die Soundkarte auswählen,
an der der Transceiver hängt. Dies genügt
vorerst.

– Bei Zeilenhöhe (RX) kann zur besseren
Erkennbarkeit die Zeilenhöhe vergrößert
wer den.

– Unter Zeichengröße (TX) lässt sich bei
schlechten DX-Bedingungen die Schrift
vergrößern.

– Schnappschuss legt eine Kopie des Emp-
fangsfensters ins Verzeichnis Snapshot.

– Logbuch ein/aus öffnet bzw. schließt die
aktuelle Zeile des Logbuchs. Die hier
eingetragenen Daten werden von den
Makro-Platzhaltern $OTHER, $OTHER -
NAME usw. übernommen und beim Sen-
den entsprechend expandiert. Zum Bei-
spiel wird der Text $OTHER de $QRZ –
hallo $OTHERNAME beim Senden zu
„DL0MT de DL2RR – hallo Dieter“. 
Hilfe bzw. Help unter ? enthält eine Liste
aller Platzhalter.

– AGC aktiviert eine Schwundregelung, de-
ren Regelzeit sich mit dem Schiebesteller
beeinflussen lässt.

Außerdem bieten die Funktionstasten F1
bis F12 und so genannte Hotkeys (z. B.
<Strg>_c löscht den Sendepuffer) einen
schnellen Zugriff auf diverse Einstellun-
gen. In zwölf Schaltflächen, so genannten
Buttons, lassen sich oft gebrauchte Texte
(Makros), die auch Platzhalter und Steuer-
befehle enthalten dürfen, hinterlegen. Ein
linker Mausklick darauf kopiert den Inhalt
in den Sendepuffer, ein rechter öffnet 
den Editor. Die Flächen sind individuell

beschriftbar und man kann sie auch über 
die Tastatur aufrufen (z. B. Rufen mit
<Strg>_<F2>).
Bei der Installation von IZ8BLYs Hell-
schreiber werden automatisch mehrere
Hellschreiber-Fonts geladen. Diese Zei-
chensätze lassen sich freilich auch in an-
deren Programmen verwenden. Obwohl
prinzipiell alle Windows-Zeichensätze be-
nutzbar sind, sollten nur die für diese Be-
triebsart erstellten verwendet werden. Sie
sind nämlich speziell für eine optimale
Zeichenerkennung gestaltet. 
Wenn die Einstellungen erfolgreich abge-
schlossen sind und der Transceiver richtig
angeschlossen ist, steht einem einwand-
freien Betrieb nichts mehr im Wege. Ab-
schließend sei noch erwähnt, dass auch bei
dieser Betriebsart nur eine exakt abgegli -
chene Soundkarte einen optimalen Erfolg
gewährleistet. Wenn auch Gleichlaufdif -
ferenzen über einen gewissen Bereich to-
leriert werden, ist eine Mitschrift wie in
Bild 6 nicht gerade erstrebenswert. Eine
Anleitung zum Abgleich der Soundkarte
findet man u. a. in [9] und [14].
Informationen zu Aktuellem auf KW, zu
Aktivitäten, Wettbewerben und Diplomen
findet man auf der Website des Feld Hell
Club [13]. Dieser Verein wurde 2006 mit
dem Ziel gegründet, die Aktivität in dieser
Betriebsart zu fördern. Inzwischen dürfte
die Mitgliederzahl mit Erscheinen dieses
Beitrags auf über 2500 angewachsen sein.
Eine Mitgliedschaft steht allen Funkama-
teuren kostenlos zur Verfügung. Ein Blick
auf diese Seiten lohnt sich allemal!

Literatur und URL

[13] Feld Hell Club: www.feldhellclub.org
[14] Zimmermann, D., DL2RR: Einstieg in Olivia (2).
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Hellschreiber-Frequenzen auf KW
Hellschreiber-Betrieb kann man auf allen
Bändern finden, bevorzugt auf 20 m und
30 m. Der Feld Hell Club [13] hat jene Fre-
quenzen ermittelt, auf denen zurzeit haupt-
sächlich Hellschreiber-Betrieb herrscht. Die
folgende Liste wurde daraus abgeleitet und
für Europa erstellt: 

160 m 1,840 MHz
80 m 3,580 MHz bis 3,584 MHz
40 m 7,040 MHz bis 7,044 MHz
30 m 10,140 MHz bis 10,144 MHz
20 m 14,074 MHz bis 14,076 MHz
17 m 18,104 MHz
15 m 21,074 MHz bis 21,076 MHz
12 m 24,924 MHz
10 m 28,074 MHz bis 28,076 MHz

Leider haben sich bis jetzt für die Betriebsart
Hellschreiber keine so genannten Subbänder
wie bei z. B. bei RTTY und PSK31 auf Dauer
gebildet. Es entstehen zwar immer wieder
Anruffrequenzen, Treffpunkte und Netzfre-
quenzen – aber damit auch ständig neue
Konflikte mit anderen Betriebsarten.

Glossar
Der Modulationsindex ist neben dem Fre-
quenzhub ein Parameter für die Frequenz-
umtastung. Er gibt das Verhältnis von Ge-
samthub zur Datenrate wieder. Man spricht
von einer MSK-Modulation (Minimum Shift
Keying), wenn er einen Wert von 0,5 unter-
schreitet.
Pixel: Bildpunkt, Abk. von Picture Element
Slant: Schräglauf bei Fax- und SSTV-Bildern
WPM: Worte pro Minute; ein Wort besteht

dabei aus sechs Zeichen.

Bild 13: 
Menübereich in
IZ8BLYs Programm
Hellschreiber

Bild 14: Die Eintragungen im Logbuch sind
prinzipbedingt von Hand zu tätigen.

http://www.feldhellclub.org
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