
auch Noise!oor Messungen (ENAMS), UKW-Störungsmes-
sung und die Teilnahme an den regelmäßigen IARU-EMC (C7) 
Meetings (per Webkonferenz) abgedeckt sind.

Eine Sonderstellung hat auch die Arbeit an Zulassungsregu-
latorien, wie der RED (Radio Equipment Directive) mit Grenz-
werten für Funkgeräte und die Themen der EU im Bereich 
Softwareänderungen von Funkgeräten (wichtig für SDR und 
HAMNET). 

Das Team ist unter dem Verteiler emv@ml.oevsv.at 
erreichbar.

Bitte arbeitet eng mit dem neuen EMV-Team zusammen. Je 
mehr quali"zierten Input wir haben, desto besser können wir 
uns für den Schutz unserer Ressource „Funkfrequenzen-
Spektrum“ einsetzen und Normen mitgestalten. 

Ich freue mich über die große Bereitschaft mitzuarbeiten und 
wünsche den neuen Referenten eine gute Arbeit!

vy 73 de Mike OE3MZC Präsident ÖVSV-Dachverband

Ing. Michael Zwingl, OE3MZC 
E-Mail: oe3mzc@oevsv.at, Tel. 01/9992132

ΖQ�HLJHQHU�6DFKH�� 
neues Web-DB-Upload für QSP-Beiträge

Liebe Mitglieder,

Bei der Übermittlung der QSP-Beiträge an die Redaktion 
gibt es ein paar Neuerungen, die bereits umgesetzt wurden. 
Die Zusendung der Beiträge per Mail an qsp@oevsv.at ist 
aus rechtlichen Gründen nicht mehr möglich. Alle Artikel 
müssen nun über die Mitgliederdatenbank webdb.oevsv.at 
hochgeladen werden.

Wer noch keinen Zugang hat, mel-
det sich einfach mit seinem Ruf-
zeichen als Benutzer an und lässt 
sich über den Link „Ich habe mein 
Passwort vergessen“ ein Passwort 
zusenden. Es funktioniert allerdings 
nicht, wenn noch keine E-Mail-
adresse in unserer Mitgliederdaten-
bank hinterlegt ist. Dafür wenden 
Sie sich bitte an den zuständigen Landesleiter. Er legt die 
Mail adresse in der Datenbank ab.

Beim Daten-Upload ist es wichtig, dass die Bildrechte und 
die Rechte an den Texten geklärt sind. Bitte vergewissern 
Sie sich, dass Fotografen und abgebildete Personen mit der 
Veröffentlichung in der QSP einverstanden sind. Das mag an-
fangs umständlich erscheinen, ist aber notwendig. 
Dann kommt der eigentliche Upload – Probleme mit der Da-
tengröße sollte es jetzt nicht mehr geben. 
Tipp der Redaktion: gleich einen gezippten Ordner hochla-
den, dann muss man nicht jedes File einzeln auswählen. Zum 
Schluss „Hochladen und absenden“ drücken und fertig. Sie 
bekommen dann eine Bestätigungsmail vom Server.

HAM-Anzeigen, Inserate, Infos, Fragen, Wünsche und Be-
schwerden können weiter an qsp@oevsv.at gesendet wer-
den. Die Redaktion kümmert sich wie gewohnt darum.

Schritt 1 – Login: der Benutzername ist das eigene Rufzeichen

Schritt 2 – nach erfolgreichem Login !ndet man  
in der Menü-Zeile den neuen Punkt „ QSP-Artikel“.  
Mit „hochladen“ geht‘s zum Daten-Upload:

Schritt 3 – hier 
muss die Frage der 

Bildrechte geklärt 
werden. 

Schritt 4 –  
in welche Rubrik 

gehört der Beitrag?

Schritt 5 – Text- 
dokument und Bilder 
gezippt oder einzeln 
auswählen und zum 
Schluss hochladen.
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