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Ausgabe  171 November 2018/29 

 

SBW 2.0? von Marc, DO2UDX 

Nein, keine Angst, am SBW soll nichts geändert werden. Ich wurde nur gebeten, hier mal 

UDXLog vorzustellen. Da es dabei ja um „neumodisches Zeugs“ geht, 2.0. 

Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Als ich vom "normalen" Handy auf Smartphone 

umgestiegen bin, was nun auch schon wieder einige Jahre her ist, habe ich mich im Play 

Store auf die Suche nach einem Logbuch für das Smartphone gemacht Falls ich mal wieder 

Zettel und Stift nicht griffbereit habe. 

Im Play Store bin ich nicht fündig geworden, da die Apps entweder kostenpflichtig waren 

oder nicht meinen Vorstellungen entsprachen. VK Port-a-Log ist nicht im Play Store 

vertreten, so dass ich dies nicht gefunden und getestet habe. 

So habe ich mich entschieden, selber eine, für mich passende, App zu schreiben. 

Entstanden ist UDXLog welches den Schwerpunkt auf SBW und GMA legt, ebenso aber 

auch für SOTA und alle möglichen anderen Logaufgaben, vorrangig im Portable Bereich 

verwendet werden kann. 

Wird UDXLog zum ersten Mal gestartet, stehen die Bänder 2m bis 23cm zur Verfügung. 

Natürlich stehen auch die anderen Bänder von 160m bis 13cm sowie 3cm und 1,3cm zur 

Verfügung, ebenso die Möglichkeit eine QRG direkt einzugeben. 

„Seine“ Bänder kann man im Setup auswählen, je nachdem wo die persönlichen Interessen 

liegen [SBW, GMA, SHF …]. Des Weiteren besteht immer die Möglichkeit durch einen 

langen Klick auf „Band“ [der Bezeichner, nicht die Auswahl der Bänder] auf QRG Eingabe zu 

wechseln oder das gewünschte aus allen Bändern auszuwählen. 

Um mit der eingeschränkten Tastatur eines Smartphones [z.B. sind die Zahlen auf einer 

anderen Ebene, ebenso der /] schnell arbeiten zu können sind auch da einige „Features“ 

vorhanden. So wird z.B. ein Leerzeichen zu einem / gewandelt, ein Punkt am Ende des Calls 

wird zu /p gewandelt. Dadurch kann z.B. OK/DL1ABC/p schnell und ohne Wechsel der 

Ebene eingegeben werden. Aus der Eingabe von „ok dl1abc.“ wird automatisch 

"OK/DL1ABC/p". 

Ebenso kann mit Leerzeichen schnell eine GMA/SOTA Referenz eingetragen werden. Wird 

nach der Assoziation die Leertaste gedrückt, wird dieses zu / gewandelt. Ein Leerzeichen 

nach Eingabe der Region wird zu -. Jetzt kann die Referenz-Nr. eingegeben werden ohne 

auf die Zahlen zu wechseln, da die Buchstaben in die zugehörigen Zahlen geändert werden. 

Zum Beispiel wird „da sx qwe“ zu DA/SX-123. 

Diese Funktion kann ab Vers. 3.x.x auch bei COTA-DL [z.B. sax qwe -> SAX-123] und IOTA 

genutzt werden. Bei anderen Referenzen [WCA, COTA, LH] funktioniert dies noch nicht 

immer. 

Man kann auch die systemeigene Spracheingabe nutzen. Dazu in der Tastatur oben rechts 

auf das Mikrofon klicken. 

Wenn man sich das Shack draußen etwas komfortabler aufbaut geht es natürlich auch mit 

Bluetooth Tastatur. 
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Ist im Setup „jump at /p“ ausgewählt, wird beim Eingeben eines Calls mit /p [oder Punkt der 

zu /p gewandelt wird] in das Feld „zum QTH“ [Berg, Referenz ...] gesprungen. 

Die Funktion der Enter-Taste kann im Setup eingestellt werden: 

 Bei der Einstellung „Tab“ wird mit "Enter" in das nächste Feld gesprungen. Der 

Datensatz muss über den Button "Speichern" gesichert werden. 

 Bei der Einstellung "Enter" wird, wenn im Feld „Call“ oder „zum Berg“ die Entertaste 

gedrückt wird, das QSO gespeichert. 

Datum und Uhrzeit werden automatisch mit geloggt, können aber auch geändert werden um 

z.B. nachträglich zu loggen. Dazu wird das Häkchen neben der Zeit [„Zeit Aktualisieren“] 

entfernt. 

Um das Loggen beim SBW etwas angenehmer/schneller zu gestalten, sind auch dafür 

entsprechende Anpassungen vorgesehen: 

 Die SBW Bergliste ist in den Feldern "von" und "zum Berg" [eigenes QTH und das der 

Gegenstation] hinterlegt. 

 Es ist eine Rufzeichen-Liste der im SBW aktiven Stationen im Feld "Call" hinterlegt. So 

muss meistens nur der Suffix eingegeben werden und das komplette Rufzeichen kann 

dann aus einer Liste gewählt werden. 

 Beide Listen können auch editiert und ergänzt werden. Dazu können sie in ein extra 

Verzeichnis exportiert und dort mit einem Texteditor bearbeitet werden. 

Die Daten werden in einer SQLite Datenbank gespeichert. Speicherort und Häufigkeit, z.B. 

täglich, monatlich …, kann im Setup eingestellt werden. Logfiles können auch 

zusammengefügt werden, z.B. um aus monatlichen Logfiles ein Jahreslogfile zu generieren. 

Für die Anzeige der geloggten QSO’s steht das „Logview“ zur Verfügung, erreichbar über 

den Menüpunkt „Log Anzeigen“ bzw. „Log Anzeigen Aktuell“. Bei letzterem wird die gerade 

verwendete Logdatei geöffnet. 

Zusätzlich wird der Filter je nach Einstellung im „Setup/weitere Einstellungen/LogView 

aktuell“ auf Datum, das aktuelle QTH oder beides gesetzt. 

Um die gewünschten Daten im LogView schnell zu finden, bietet dieses einige Filter und bis 

zu 3 Sortiermöglichkeiten an. Die Daten können dann editiert und gelöscht werden. Über 

einen langen Klick kann der Datensatz für einen Spot ausgewählt werden. 

Zur Weitergabe der Logs stehen ADIF und CSV zur Verfügung. Die erstellten Dateien 

können auch gleich per Mail versendet werden. Über ein externes Programm. Für die 

Weitergabe speziell an GMA und SOTA steht ebenfalls CSV [nach GMA/SOTA Standard V2] 

sowie ADIF_GMA zur Verfügung. Letzteres kann auch direkt zu GMA gesendet werden. 

Darüber hinaus verfügt UDXLog auch über einen ADIF-Import. 

Für die Datensicherheit kann ein regelmäßiges Backup durchgeführt werden. Empfohlen 

wird FTP und Google Drive. Arbeitet man mit mehreren Geräten, z.B. Handy und Tablet, so 

ist auch eine einfache Synchronisation darüber möglich. 

Moderne Logprogramme sollten natürlich auch eine Clusteranbindung haben. UDXLog kann 

dazu Spots zu GMA, SOTA und in das DX Cluster absetzen. Zum Ansehen der Spots steht 

z.B. SmartGMA zur Verfügung. 

Mit der Version 5 von UDXLog ist die Unterstützung für GPS gekommen. Dazu müssen die 

Positionen der Berge über Setup/weitere Einstellungen/Update Berg Daten von cqGMA 
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geladen werden [für SBW DA/SX und DM/SX]. Es können auch GPX Files, z.B. mit 

Schlössern o.ä. eingelesen werden. 

Auf dem Berg braucht jetzt nur noch der Button neben dem Feld des eigenen QTH’s 

angeklickt werden. Ist die eigene Position gefunden, wird nach dem nächstgelegenen Berg 

[und anderen Referenzen] gesucht und diese zum Eintragen vorgeschlagen, 

Mehrfachauswahl ist möglich. 

Gedacht war UDXLog als Ergänzung. Mittlerweile nutze ich es nun schon etwas mehr als 

2 Jahre ausschließlich bei meinen Aktivierungen und habe das Papierlog nur noch als 

Backup Option dabei. Nach über 358 Aktivierungen, die ich mit UDXLog geloggt habe, mit 

über 7310 QSO’s von ca. 144 verschiedenen Bergen und 2 Schlössern sowie mit insgesamt 

über 15320 geloggten QSO’s. geht das Tippen meistens genau so schnell wie das Schreiben 

auf Papier. Stand 31.10.2018, auch dank der kleinen Hilfsfunktionen. 

 

 UDXLog [2] ist kostenlos im Play Store erhältlich. 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=de.udxsoft.udxlog 

An dieser Stelle ist auch ein Dank angebracht: 

 Andre, DG0DG & Dominique, DO4MI sowie Tom, DL1DVE für die guten Ideen die mit 

eingeflossen sind und für das viele Testen 

 DL1DSF für die Hilfe beim Übersetzen 

 DL4MFM für die ganzen GMA Themen 

 DH0DK für das Material zur Locator Berechnung [Umrechnung, Richtung, Entfernung] 

 die ganzen ungenannten OM's und YL's die mit Fehlerlogs & Ideen dazu beigetragen 

haben der App die ganzen „Kinder“Krankheiten auszutreiben und mit dem einen oder 

andere Feature zu versehen. 

Zum Abschluss noch einige Screenshots zum Verdeutlichen. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.udxsoft.udxlog
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 Neue Referenz [local] anlegen Log Service 

  
 Hauptseite [logpage] Bänder auswählen 
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 Modes auswählen Spot senden 

  
 Spots in SmartGMA SmartGMA Menü 
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 Spot View 

Viel Spaß damit. 

73, de Marc, DO2UDX 

Die Autoren dieses Beitrags zum ‚Sächsischen Bergkurier‘ haben ihr Einverständnis zur Veröffentlichung gegeben. 

Der Bergkurier dient der Berichterstattung über den ‚Sächsischen Bergwettbewerb‘ und über andere Outdoor Aktivitäten des 

Amateurfunks. 


