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Info: Michl Wild, DL4NWM, OVV B12 Hersbruck 



Simulation und Berechnung 
EZNEC-Antennensoftware nun kostenlos verfügbar 

 

 
Die EZNEC-Antennensoftware zur Simulation und Berechnung ist nun kostenlos verfügbar. Entwickler Roy 
Lewallen, W7EL, stellt sie auf seiner Webseite zum Download zur Verfügung. Weitere Informationen und 
Bezug ist über die Internetseite eznec.com möglich. Wer des Englischen mächtig ist, kann sich eine 
Präsentation von W7EL auf YouTube ansehen, die OM Roy anlässlich der G-QRP Club Convention in 2021 
online gehalten hat. Das Video ist zu sehen unter: www.youtube.com/watch. 
 
Info: DARC-Webseite „Aktuelles“ 
  

https://eznec.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WNPghbiJFbU
https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/gs/redaktion/DARC-Portal/2022/2201/2201_EZNEC.jpg


Zyklus 25: Erwartungen aktuell übertroffen 
12.01.2022 Erstellt von Tom Kamp, DF5JL 

 

 
In der aktuellen Entwicklung der Sonnenflecken liegen wir am Anfang des Sonnenzyklus 25 deutlich über 
den Vorhersagen. Die SWPC/NOAA-Grafik verdeutlicht dieses. Sie zeigt zudem: Das 
Sonnenfleckenmaximum dürfte 2025 erreicht werden. 
Eine interaktive Grafik dazu findet sich auf der Seite des Space Weather Prediction Center (SWPC) bei der 
US-Wetterbehörde NOAA unter https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression. 
 
Info: DARC-Webseite „Aktuelles“ 
  

https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression
https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/_processed_/b/7/csm_ises-solar-cycle-sunspot_2__91de25dac7.png


5. FUNK.TAG findet nicht statt 
12.01.2022 Erstellt von Redaktion 

 

 
„Aufgrund der Entwicklung des aktuellen Infektionsgeschehens bleibt uns leider keine 
Handlungsalternative, als den FUNK.TAG 2022 am 23. April abzusagen“, erklärt Christian Entsfellner, 
DL3MBG. Nach der hessischen CoSchuV, §16, sind derzeit Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nur 
mit bis zu 250 Personen möglich und eine Entschärfung der Maßnahmen in den nächsten Monaten ist 
derzeit nicht abzusehen. 
Die Entscheidung, die unter den Mitgliedern und Funkfreunden beliebte Funk-Erlebnismesse in Kassel 
bereits zum dritten Mal in Folge coronabedingt abzusagen, hat sich der DARC-Vorstand nicht leicht 
gemacht. „Wir möchten unsere Mitglieder, die Besucher und Aussteller weiterhin schützen und müssen 
von diesem Funktreffen des DARC e.V. leider Abstand nehmen“, so der DARC-Vorsitzende.   
 
Die im vergangenen Jahr erhoffte Entspannung ist aktuell – auch durch die unvorhersehbare Dynamik der 
Omikron-Variante – nicht mehr in Sicht. Von dem Gedanken an einen FUNK.TAG, wie er im Jahr 2019 noch 
stattgefunden hat, müssen wir uns in diesem Jahr verabschieden. Damit unterstützt der DARC e.V. auch 
die Bemühungen der Bundesregierung, die Infektionswelle zu verlangsamen und einer Überlastung des 
Gesundheitswesens vorzubeugen. 
 
Info: DARC-Webseite „Aktuelles“ 
  

https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/_processed_/0/7/csm_FUNKTAG_Absage2022_56dc35173f.jpg


Mitgliederinformation des DARC-Vorstandes (Update 21. Januar) 
21.01.2022 Erstellt von Redaktion 

 

 
Liebe Mitglieder,  
am 15.01.2022 wurde die Homepage des DARC Ziel eines Cyberangriffs. Der Angriff nutzte dabei eine 
Sicherheitslücke bei einem Plugin in einer Wordpress-Installation aus. Am 17.01.2022 weitete sich der 
Angriff bis auf die Hauptseiten unseres Vereins aus. Der Angriff konnte am 17.01.2022 erkannt und danach 
zeitnah gestoppt und abgewehrt werden. Um 22:00 Uhr konnte am selben Tag die Homepage aus dem 
Backup vom Freitag wieder online gestellt werden. 
Unser Provider analysierte den Traffic für den betroffenen Zeitraum und teilte mit, dass er keine 
Auffälligkeiten entdecken konnte, mithin nicht von einem Datenabfluss auszugehen ist. Wir gehen daher 
davon aus, dass die – vermutlich automatisierte – Attacke lediglich als Ziel die Weiterleitung auf russische 
Webseiten hatte und nicht die Ausspähung von Mitgliederdaten. Die Mitgliederdaten sind in von der 
Webseite getrennten Ordnern hinterlegt. Vollständige Bankverbindungen oder andere sensible 
Informationen sind in diesen Daten nicht enthalten, da die für die Zwecke der Zuordnung hinterlegten 
Bankverbindungen lediglich gekürzt hinterlegt werden. Die Login-Passwörter der Mitglieder sind 
verschlüsselt gespeichert. 
  
Trotz des unwahrscheinlichen Risikos eines Datenabflusses, möchte der Vorstand Sie hiermit von dem 
Vorgang informieren und wird sicherheitshalber weitere Maßnahmen ergreifen. Zwecks Aufklärung des 
Sachverhalts hat der Vorstand Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Ebenso wurde der Hessische 
Datenschutzbeauftrage heute vorsorglich über den Hackerangriff informiert. Des Weiteren wird ein IT-
Unternehmen mit der forensischen Aufarbeitung des Sachverhalts beauftragt. 
  
Wir haben zudem umgehend Maßnahmen ergriffen, um unsere Systeme abzusichern. Wir werden auch in 
den kommenden Tagen Maßnahmen durchführen, um die Sicherheit unserer Systeme weiter zu steigern. 
  
Der Vorstand nimmt diesen Angriff sehr ernst und hat die Maßgabe erteilt, dass unser System erst wieder 
vollständig online gehen darf, wenn ein sicherer Betrieb gewährleistet ist. Neben verschiedenen anderen 
Themen geht es u.a. auch um die Sicherheit der Passwörter für den internen Bereich der Mitglieder. Hierzu 
wurden bereits erste Maßnahmen besprochen, die in den nächsten Tagen kommuniziert und umgesetzt 
werden. 
  
Wir bitten daher unsere Mitglieder um Verständnis, wenn die Homepage mit all ihrer Peripherie in den 
nächsten Tagen nicht wie gewohnt zur Verfügung steht. Auch werden die nächsten Tage und Wochen 
verschiedenste Änderungen mit sich bringen, um die Sicherheit der uns anvertrauten Mitgliedsdaten auch 
in Zukunft zu gewährleisten. 
 
  
Update 21. Januar: Am 20. Januar waren wir mit der Startseite wieder online. Aktuell sind noch alle Typo3-
Zugänge gesperrt. Die Freischaltung erfolgt sukzessive in den kommenden Tagen. 

https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/_processed_/c/a/csm_DARC-Logo-1075x650_ee40bfd943.jpg

