
Anleitung SAMS 
(Short Amateur Message Service) 

 
- zur Anmeldung im FunkrufMaster System 

- zum Anmelden von Funkrufempfängern (Quix) 
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Im OV K11 haben sich einige Mitglieder einen Funkrufempfänger (Quix Pager) 
zugelegt mit dem sich DX Cluster Meldungen und Nachrichten über Wetter, 
Satelliten, Astro etc. empfangen lassen. 

 
Zusätzlich ist es auch möglich eigene Textnachrichten an einen anderen OM zu 
versenden bzw. auf dem eigenen Quix zu empfangen. 

 
Möglich ist das ganze durch ein so genanntes FunkrufMaster System welches im 
Internet verfügbar ist. Zur Nutzung ist eine Anmeldung erforderlich die natürlich 
kostenlos ist. Dazu möchte ich euch hier meine gesammelten Erfahrungen nicht 
vorenthalten. 

 
 

 

 
 
 



 
Bevor man sich unter der Internet Adresse  http://134.176.128.63:8080/  bei DB0SIF 
in Giessen im FunkrufMaster System anmelden kann, ist es erforderlich dem 
Verantwortlichen Sysop eine Email zu schreiben. Also Email verfassen an 
dl6fbs@darc.de mit der bitte um Anmeldung am System. 
 
Bitte gebt folgende Daten in der Email an: 
 
Kennwort: (tragt hier ein Passwort ein z.B. vogel) Benutzername:  (Euer eigenes Rufzeichen) 
  
 

(am besten alles klein schreiben!) 
 
 

 
Nach ca. 24  Stunden sollte ihr eine Bestätigungs Mail erhalten haben und könnt euch dann im     
Hauptmenue unter Funkruf wie folgt anmelden. 
 

 
 
 
Nach Bestätigung auf OK erhält man folgendes Fenster. 
 
 



 
Hier tragt ihr nun das Rufzeichen ein, an wen die Nachricht gesendet werden soll 
 

 
 
Hier wird der Text eingetragen   mit OK wird die Nachricht versendet 
 

 
 
Das war es schon. Euer Funkruf wird nun Deutschland weit über alle Funkrufsender 
auf der 439,9875Mhz abgestrahlt. Unter anderem auch über den Sender in Mannheim 
DB0CPU, welcher für die meisten von uns am nächsten steht. Der Text sollte nach ca. 
1-2 Minuten auf dem Quix zu lesen sein. Parallel dazu wird der Text auch an die Email 
Adresse des Empfängers gesendet. Hiermit wird sichergestellt dass der Empfänger die 
Nachricht auch dann bekommt wenn er den Quix z.B. mal ausgeschaltet hat. 
 
 
Wenn ihr jetzt auf eurem Quix selber Nachrichten empfangen wollt, müsst ihr diesen 
beim bekannten Funkrufmaster anmelden lassen. Das könnt ihr wieder unter 



derselben oben genannten Email Adresse tun. Am besten beide Anmeldungen 
gleichzeitig machen. 
Hierzu braucht der Sysop folgende Angaben von euch: 
 
Art des Pagers: QUIX 
 
Pager ID: (wenn man die Batterie in den Quix einlegt bekommt man diese kurz auf 
dem Display, oberste Reihe, angezeigt. Oder zu finden auf der Rückseite des Pagers 
auf dem linken Schild, bei Serial, die ganz untere Zahlenreihe                                                
XX XX-X-177 8968 –XX-X.) Die mit X genannten Stellen werden ignoriert.  
 
Email Adresse: (bitte keine freenet.de Adresse angeben, funktioniert nicht!) 
 
Name und ggf. Locator sind glaube ich freiwillig Angaben. Eure Daten können dann 
über eine Benutzer Datenbank abgefragt werden und man sieht wer alles qrv ist. 
 
 
Ich habe das mal hier für meine Daten abgefragt. 

 
 
Nach erfolgreicher Anmeldung, in der Regel nach 24 Stunden, könnt ihr mit eurem 
Quix nun auch persönliche Nachrichten empfangen. 
 
Die Nachrichten werden im Quix Menü unter INFO LESEN / Mitteilungen gespeichert. 
 
Ich würde mich freuen auch bald von anderen OM’s Nachrichten zu erhalten und nicht 
immer nur von mir selbst ☺ 
 
73 de DL9TX / Stefan 


