
  

Von DSL zu Drehkondensator

Generation Internet 
lernt funken  

Erfahrungen eines 
Maker & Hacker als "junger" 

Funkamateur.
Allergiker-Info: Kann Spuren von Sarkasmuss und Erdnüssen enthalten



  

● Eine humoristische Betrachtung aus Perspektive 
eines YM (young man) auf das Amateurfunken, 
durch die Brille der IT- & Technik-Welt. 

● Gespickt mit Vergleichen und Analogien.
● Nicht immer 100% ernst gemeint

Von DSL zu Drehkondensator



  

● Vorträge von DefCon & Chaos Communication 
Congress auf Youtube über RF-Hacking & 
Protocol Reverse-Engineering 

● Wie teuer ist solches Equipment?
● RTL-SDR
● Einige Antennen

Und so fing es an...



  

Welt des Wasserfalls



  

● Hey wow... es ist ja SO VIEL da draussen...
● Hey, ich kann dem Tower Zürich zuhören, 

Flugzeugfunk & Telemetrie mitlesen (ADS-B)

Was empfange ich denn so?



  

● Hey, ich habe meine eigenen Wettersatelliten! 
Scheiss auf den Wetterfrosch…

● NOAA & METEOR, ISS

Space!



  

● Hey, wieso sind da so starke Signalpulse???
● Ah, das ist POCSAG für Pager…
● … oh.

Was ist denn das?

How the fuck is this legal?  → Sollte seit 2019 verschlüsselt sein.



  

● Kann ich Funksysteme auch beeinflussen?
● Was nutzen die «Pros»?
● HackRF One von Mike Ossmann  ~300SFr.
● Brilliante Tutorial-Videos

Mal etwas senden?  HackRF



  

● Storen-Fernsteuerung
● Funk-Schalt-Steckdosen
● Autoschlüssel … oh.

Replay-Attacken ohne Ende...

-> "Reverse-Engineering"...

Womit kann man rumspielen?



  

● FM-Radio vom PC aufs Radio

-> (Forward-Engineering) mit GNURadio

Womit kann man rumspielen?



  

● OK, vllt. sollte ich das mal korrekt legal machen?
● Mal sehen wie schwer das ist…
● Ach, wie eine Semester-Prüfung an der Uni

Danke Brummi.ch / HB9GSP

● Lizenzprüfung Dezember 2019
● Gutes Hobby für den folgenden Frühling ;-)

Vom Hacker zum Ham



  

● Stell dir vor du willst Auto fahren
● Lerne alle Signale auswendig  …. ok.
● Lerne wie man den Motor vollständig zerlegt…!?
● Lerne wie man den Motor mit Kurbel startet ???
● Lerne Chemie um Treibstoff zu mixen

WTF habe ich jetzt gelernt?



  

Und jetzt hast du immer noch keine Ahnung:
● Wo der Zündschlüssel reinkommt
● Dass man tanken muss
● Wie man einparkt

Inhalt der aktuellen Prüfung ist 50% irrelevant 

WTF habe ich jetzt gelernt???



  

● Göttis & Gottis sind immer noch mehr als 
notwendig und sehr geschätzt

● Danke HB9ERV & HB9FRV

● Lets get on the air!

Und nun?



  

● Die 80er haben angerufen, sie wollen ihre 
traurigen Bedienoberflächen wieder haben

● FT-65 Kanäle einstellen = Im VHS-Recorder 
eine Aufnahme programmieren

Erste Eindrücke



  

● -> Wieviele Male muss ich drücken, um die 
tiefste Menuebene zu erreichen?

● Beim Smartphone vllt. 7 mal? 
● Yaesu: 35x?
● Es gibt auch gute Beispiele!

Zweite Eindrücke



  

● Steile Lernkurve, braucht Beharrlichkeit
● Mitten in einem Sonnenflecken Minimum
● Gute Anleitungen & Tutorials sind schwer oder 

gar nicht auffindbar

Die Situation als neuer Ham



  

● Junge Funker die von SDR her kommen, 
denken immer mental "im Wasserfall"!

Wasserfall



  

● Das Hobby wird schnell teuer

● Und es gibt kein Limit!

Vergleiche zu IT & Motorradfahren



  

● Früher war alles besser!
● Man konnte noch alles selber mit [Werkzeug X] 

reparieren!

Rampante Nostalgie überall!



  

Man kann auch modernes Equipment selber 
reparieren, z.B. mit:

● CANBUS-Scanner für Fahrzeuge
● FlexRadio Software «geknackt»

https://hackaday.com/tag/flexradio/
● SMD-Löten im UG von HB9UF!

Nostalgie hilft nie 1



  

● Internetkids fahren Motorrad: Ich will ABS und 
Traktionskontrolle.
Kann ich es mit dem CANBus - Analyzer auf den 
RasPi auslesen? Yes I CAN.

● Internetkids funken: 
Wenn ich es mit dem SDR analysieren kann, 
dann kann ich es in GNURadio für den SDTRX 
nachbauen

Nostalgie hilft nie 2



  

● Bei alten Funkern steht neuerdings der PC im 
Shack und ist eine Ergänzung zum Funkgerät.

● Heute: das Funkgerät im PC-Raum ist ein 
Peripheriegerät des PCs. 

● Auswahlkriterium für TRX: 
USB-Anschluss mit Soundkarte und CAT.

● Der PC funkt also. 
Die Generation Internet redet nicht, sie chattet 
und erstellt Memes. Wenn sie dann funken, 
machen sie JS8Call und Memes over SSTV.

Nostalgie hilft nie 3



  

So viele Gemeinsamkeiten zwischen Hams und 
IT-Nerds:

● We love new gadgets
● Wir schauen alles im Internet nach (QRZ.com & 

StackExchange)
● Wenn die Verbindung zickt, sind wir sofort 

unhappy

Gemeinsamkeiten 1



  

● Wenn wir untereinander reden, verstehen 
Aussenstehende nur Bahnhof.

● Wir sind fleissig am Firmwares updaten.
● Meist alleine aber dann manchmal ganz gesellig: 

LANParty vs Funker-Contest im Shack

Gemeinsamkeiten 2



  

● Die Antenne ist (meist) der beste Verstärker!

Wow, mein WLAN kommt in den Garten  ... 
Sicher, und mit einer Schüssel dahinter kommst 
du durch halb Zürich. 

● Es gibt immer einen der besseres Equipment hat
● Es gibt immer einen Mitspieler, der Unfug macht

Späte Erkenntnisse



  

● Vielen Dank fürs Zuhören

● Fragen…?

HB9UF – SMD Löten im UG: HF-Spürer

Du kannst löten, aber
noch nie mit SMD
probiert? Komm vorbei!

That's it!


