
Die Geschichte zum Logbuchprogramm ARMAP von Alex DL7FU 

Als ich 1990 im April zuerst als DH7AEV und dann im September desselben Jahres mit DL7FU 

meinem Amateurfunk frönen konnte, benutzte ich die herkömmlichen Papier-Logbücher.  

 

Zur selben Zeit entwarf ich – auch schon Jahre zuvor – QSL-Karten für CB-Funker und 

Funkamateure - auf herkömmlichem  Weg mit Pinsel, Stift und Farben auf Malkartons. 

   
Febr. 1990 April 1990 Sept. 1990 

 
 

In dieser Zeit gab es schon Software-Logbücher wie z.B. HAMLOG oder SWISSLOG. Beide 

probierte ich aus und stellte fest, dass es lediglich Daten-verwaltende Programme waren. Mein 

Wunsch wäre es allerdings, wenn man anhand der Rufzeichen auch die Regionen und Standorte 

derjenigen auf dem Bildschirm mittels einer Landkarte sehen könnte, das wäre doch optimal.  

Vorgeschichte 

Die Arbeitsgemeinschaft UKW Berlin „AUB“, deren Mitglied ich war, trug an mich in den 

Wintermonaten Febr. bis April 1993 den Wunsch heran, einen Morsekursus für die C-

lizensierten Funkamateure durchzuführen. Diese Lizenzklasse entsprach der alleinigen 

Nutzung der UKW-Bänder, also UHF und VHF. Selbst in diesen Bereichen war jedoch für 

die C-Klasse auch CW erlaubt. Diesem Wunsch kam ich gerne nach und schrieb ein 

Konzept, das in langsamen Schritten zunächst mit Buchstaben und Ziffern versehen war. In 

der Erweiterungsform kamen dann Satzzeichen, Rufzeichen, Klartext und Standart-QSO 

Texte mit den entspr. Abkürzungen ins Spiel. Angestrebt war das Tempo 30 BpM.  

 

Unter den Teilnehmern befand sich auch Mark Spitzer, der 
später das Call DL7AVQ erhielt. In Gesprächen mit ihm 
stellte sich heraus, dass er Software programmieren 
konnte. Das kam mir sehr gelegen und so erfuhr er von 
meinem Vorhaben, ein Logbuch mit Karten herzustellen. 
Als der Morsekurs im April 1993 beendet war, wurden 
einige der Teilnehmer durch eine erneute Prüfung bei der 
Landespostdirektion in die nächste Klasse gehoben. 
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                                  Erste Arbeiten an Landkarten 

1991 machte ich meine ersten Erfahrungen an einem Commodore Plus 4 Computer mit 

einem Floppy-Laufwerk für 5 ¼ Zoll-Disketten. Allerdings war das alles andere als hilfreich 

und sehr gewöhnungsbedürftig. Ein anderer Rechner musste her. Über einige Umwege 

hatte ich kurze Zeit später einen PC AT 286 mit Windows 3.1 als Betriebssystem. Die 

Festplatte hatte 40 MB und die Geschwindigkeit waren 12 MHz. Über eine „Turbotaste“ 

konnte man sogar mit 16 MHz arbeiten. Jetzt gehörte ich dazu, ich hatte einen richtigen 

Computer (!!) Integriert gab es zu Windows 3.1 ein einfaches Malprogramm das sich „Paint“ 

nannte. Eine völlig neue Welt erschloss sich und so entstanden erste digitale Grafiken. Das 

oberste Gebot war, die Karten-Grafiken nach Vorlagen mit der Maus am Rechner selbst zu 

gestalten. Einscannen kann jeder, für mich aber ein „NoGo“. Als Vorlagen brauchte ich 

Faltkarten von Städten, die man fürs Auto benutzt. Besser noch Landkarten oder Atlanten. 

Nach einer ersten provisorischen Karte von Berlin besorgte ich mir eine Deutschland-

Locator-Karte. Hier die erste Berlin-Locator-Karte über Paint Brush 

.  

Nach Vorlage dieser Berlin-Karte entstand die erste Berlin-Locator Karte mit Kleinfeldern. 

Via Packet Radio ließ ich einigen befreundeten OMs meine ersten Ergebnisse zukommen. 

Von Email-Verkehr war noch kaum oder keine Rede. Ein heller Aufschrei blies mir 

entgegen…“,,mach das weiter…sowas gibt es noch nicht..!“ Ab nun ging es unaufhörlich 

weiter. Selbst zu den Feiertagen, wenn der Besuch bei Muttern in Westdeutschland war, 

wurden der (noch große und schwere) Monitor nebst Rechner und stationäre Funkanlagen 

mitgenommen.. Noch lief alles unter DOS. 

1993. Nun brauchte das Kind einen Namen. Der war schnell gefunden: „Amateur Radio 

Maps of the World“ sollte das Baby heißen. Noch war es ja wirklich ein Baby. Aber es 

wuchs heran. Daraus wurde dann später schlicht ARMAP. Zunächst entstanden Umriss-

Karten, die man später auch ausdrucken konnte. Der Drucker war zuerst ein 9-Nadler, der 

so viel Krach machte, dass ich mich nicht traute, ihn nach 22°° Uhr noch einzusetzen. Viel 

anders war es mit dem Nachfolger, dem 24-Nadler allerdings auch nicht. Obwohl man damit 

schon etwas fortschrittlicher war. 
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Immer mehr wurde mir klar, dass dieses Unternehmen eine Langzeitarbeit werden würde. 

Ich bin Kunstmaler und verließ nach und nach die Staffelei. Das einzige das mir 

zwischendurch blieb, waren Kurzwellen-QSOs. Zu dieser Zeit waren die 

Ausbreitungsbedingungen außerordentlich gut. Und das beflügelte zunehmend die Arbeit 

an diesem Programm. Nachdem sich mein Vorhaben weitgehend herum gesprochen hatte, 

kamen von vielen Seiten Landkarten und Anregungen über den normalen Postweg. Die 

Zusammenarbeit mit DL7AVQ endete bereits nach kurzer Zeit. Dafür kam Andreas 

DD6UAF, der von Beruf Programmierer war. Durch ihn bekam das Programm ein etwas 

anderes Gesicht.  
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                   Die Aufteilung der Erde 

   

    

1994. Am 4. Bild „World Square“ wurden die Raster zuerst auf das Bild gebracht. Danach 

zeichnete ich mit der Maus die Konturen der Länder nach und nach ein. So mit allen 

Kartendarstellungen.  

 

Die erste Weltkarte mit 
eingezeichneten 
Präfixen. Diese musste 
ständig verbessert 
werden. Sei es aus 
fehlerhaften oder 
politischen Gründen. 
Ebenso sollte es auch 
möglich sein, dass 
durch Anklicken der 
Präfixe das Land auf 
einer Extrakarte einzeln 
erscheint. In den 
oberen 4 Bildern ist 
dies bereits sichtbar. 
Die gesamte Karte 
wurde im Laufe der Zeit 
noch einmal völlig neu 
gestaltet.  
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Der violette Hintergrund sorgte später für Transparenz. Umrisse und Linien auf der Bedien-

Oberfläche bleiben stehen. Leider habe ich heute keine weiteren Abbildungen der 

Oberflächen-Gestaltungen mehr. Dafür allerdings nahezu den fast ganzen Grafikteil. 

 

Ein Vorteil war auch, dass Andreas und ich ständigen Austausch in SSB auf der damaligen 

Hausfrequenz 144.360 MHz hatten. Das war mit Mark DL7AVQ nicht möglich. Mit auf dieser 

QRG waren auch Karsten DL7AUK, Olaf DD6LH oder Ben DL7FF der EMEer, um nur 

einige zu nennen.  

Eine sehr lange Zeit verbrachte ich damit, die deutschen und benachbarten Länder als 

Locatorfelder darzustellen. Dafür schuf ich nebenbei extra noch ein kleines Locator-

Programm mit den einzelnen Europa-Feldern. Dazu gehörte auch ein integriertes 

Berechnungsprogramm. Dieses Programm wurde allerdings zunächst nicht Bestandteil von 

ARMAP, sondern konnte nebenbei erworben werden. Erst später wurde es in die letzte 

Version integriert.  

 

Man muss wissen, dass die Arbeit an allem über Wochen und Monate in Anspruch nahm. 

Und über die Jahre, weil man eigentlich nie fertig wird. Darüber hinaus bekamen manche 

Karten ein neues Design, bzw. wurden völlig neu gestaltet. Wie z.B. Germany. 
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Alle DL-Locator einzeln ausgedruckt und zusammen geklebt an der Tür aufgehängt. Dieser 

Ausdruck existiert noch heute. 

 
 

               Alex DL7FU 1995                     Auszug der Landesflaggen aller DXCC-Länder 
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                                               Die 2. Version 
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Daten speichern auf Disketten 
 

Damit wir uns gegenseitig fertige Dateien zukommen lassen 
konnten, mussten wir immer noch alles auf Disketten speichern. 
Von brennen auf CD war noch lange keine Rede. Und mit dem 
Email-Verkehr fing ich erst 1999 an. Mehr als 1,4 MB auf einer 
Diskette war eben nicht. Zu der Zeit hatten die Rechner noch 
Diskettenlaufwerke. Es gab allerdings auch schon welche, die 
20 oder 25 MB speichern konnten. Soweit ich mich erinnere, 
brauchte man dafür aber ein externes Lesegerät. 
 

                                           Die Start-Oberfläche               

 

Später haben wir für den Benutzer das jeweilige Rufzeichen eingebunden. Jeder Besteller 

bekam einen Code, den er bei der Installation eintragen musste. Damit war sicher gestellt, 

dass jeder sein eigenes Logbuchprogramm hatte. Es war nicht auf andere übertragbar. 

 

Nebenbei möchte ich auch ansprechen, dass hier nur ausschnittweise die 

Bebilderung der Arbeitsschritte dargestellt werden können. Zum einen ist nach all 

den Jahren nicht mehr alles vorhanden. Zum anderen würde es auch dem Rahmen 

sprengen - immerhin wurden mehr als 10 Jahre an diesem Programm gearbeitet. Und 

eins ist sicher … ARMAP war das erste Logbuchprogramm, das mit Land- und 

Weltkarten auf den Markt kam. Andere Logbuchhersteller (HAMLOG und SWISSLOG) 

kauften einen Kartenanteil.  
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                                               Animationen 

 

 
Ideen hatten wir 
genug.  Alle 
wurden allerdings 
nicht umgesetzt. 
Der „kleine Funker“ 
sollte sich 
entsprechend 
bewegen, wenn 
etwas unklar war 
oder eine falsche 
Eingabe erfolgte. 
Dazu mussten 
natürlich eine 
Reihe an Bildern 
vorbereitet werden. 
Letztlich haben wir 
uns aber auf Bild 1 
und 3 beschränkt.  
 

  
 

 

Beam und QRB 
 
Bei Eingabe des Rufzeichens sollte die 
Beam-Richtung und die Entfernung 
angezeigt werden. Und da das Programm 
den eigenen Locator integriert hatte, 
erschien auch die Entfernung.  
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Unaufhörlich arbeitete ich neben der Programm-Oberflächengestaltung an den Landkarten. 

Von weit über 100 in den ersten paar Jahren hier ein paar Beispiele.  

  

  
 
Im Laufe der Zeit wuchs das Datenmaterial soweit an, 
dass die ersten Programme auf den Weg zu den 
Usern verschickt wurden. Aber immer noch auf 
Disketten. Die erste enthielt die Hauptinstallation. Alle 
weiteren installierten sich nach Aufforderung. Je mehr 
Karten, desto mehr Disketten. So kam es auch vor, 
dass manch einer anrief und sich beklagte, dass 
Diskette „ x „ fehlerhaft sei und keine Komplett-
Installation erfolgte. Es wurde Zeit, eine andere 
Lösung zu finden. Nach und nach setzte sich das 
Brennen von Compact CDs durch. 

 
 
 

 
Unsere Zusammenarbeit endete nach privaten 
Befindlichkeiten 1996 oder 97. Genau kann ich es 
nicht mehr sagen. Trotzdem aber lief das Programm 
weiter. 
 

 
 

Andreas Fricke DD6UAF starb im Sommer 2022 
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 1997 Neuer Programmierer 

Auf Empfehlung nahm ich Kontakt zu Frehle & Partner, Angewandte Branchensoftware 

auf. Diese Firma lief unter dem Label „ARcomm GmbH – Softwareentwicklung“. Einer der 

beiden Partner war Torsten Kohnke. Obwohl kein Funkamateur, konnte er sich aber genau 

auf die Erfordernisse eines Logbuches für Funkamateure einstellen.  

 

 

Immer wieder grafische Versuche für das Design 
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                                           Ständige Erweiterung 

Mit Torsten Kohnke konnten viele Optionen verwirklicht werden, die das Programm um ein 

erhebliches erweiterte. Neben dem immens wachsenden Kartenanteil bauten wir ein 

Contest-Log ein, das die wesentlichen Erfordernisse erfüllte. Sehr hilfreich war jetzt auch 

die Markierung des jeweiligen Standort auf der Karte, nachdem Präfix und Locator 

eingegeben wurde. Außerdem mit Beam-Richtung, Entfernung, den Landes-Infos und 

Flagge. Weltweit  

  
 

 

1998 machten Torsten und ich 

zum Flohmarkt im November bei 
D08 (Volkstrauertag) unsere erste 
Präsentation des aktuellen 
Programm ARMAP 98. Wir konnten 
damit einen sehr guten Erfolg 
verbuchen. Es lief sowohl auf der 
DOS-Ebene, als auch unter 
Windows. Sehr verbreitet war noch 
lange der NORTON Commander 
unter DOS, der es aber 
ermöglichte, zu WINDOWS zu 
wechseln.  
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                             Internationale Amateur Radio Clubs 
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                                         Harald Kuhl schrieb 1994 

      

                                            Weiterlesen Seite 16 
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                                                Weiterlesen Seite 17 
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                             Eckart Moltrecht, DJ4UF, schrieb 1998  

           

                                            Weiterlesen Seite 19 
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Nun war ARMAP schon recht bekannt. Jeden Tag flogen Bestellungen ins Haus. Und das 

erst recht, als eines Tages Wolf Harranth, OE1WHC, ein österreichischer Kinderbuchautor, 

Übersetzer, Journalist und Funkamateur anrief und ein Telefon-Interview mit mir machte. Er 

arbeitete für den Radiosender Österreich International (ROI) berichtete er u.a. über die 

neuesten Software-Entwicklungen im Bereich des Amateurfunks. Das Thema war ARMAP. 

Im August 2021 ist er verstorben. 
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                                               Erneuter Wechsel 

Es wurde wiedermal alles anders. In dieser 
Zeit wurde mir klar, dass ich meine Aktivität 
als Kunstmaler völlig vernachlässigt hatte. 
Ich lebte ja von neuen Bildern und 
Ausstellungen. Wer sich aber mit Software 
beschäftigt und sich immer auf dem 
neuesten Stand bewegt, ist dazu 
verdonnert, mindestens 25 Stunden am Tag 
dafür bereit zu sein. Die Grenze war 
erreicht. Aber wie gehe ich jetzt damit um ?  
Torsten Kohnke war wirklich ein ganz 
hervorragender Programmierer. Und er 
hatte sich im Laufe der Zeit nur noch auf 
das Geschäft mit ARMAP bezogen. Sah 
auch darin eine Zukunft. Wie bringe ich ihm 
das bei ? 
Das Gespräch mit ihm hat ihn umgehauen. 
Auch, weil die Chemie zwischen uns stimmte. 
                                                                       

 

  Seit Anfang der 90er Jahre habe ich keine neuen Bilder gemalt. Das tat weh. Und wenn 

man nichts mehr liefert, verschwindet man ganz schnell aus der Kunstszene, Immerhin hat 

man auch da seine Kontakte, die sich erst wundern aber dann in Vergessenheit verdammt 

wird. Ich wollte auch nicht mit ARMAP aufhören, jedoch nicht mehr ständig CDs brennen 

und verschicken. Ebenso den ganzen Abrechnungskram wollte ich los werden. Ich saß 

zwischen zwei Stühlen und konnte auf keinem sitzen. Das hatte überhaupt nichts mit dem 

Geld zu tun, das ja beachtlich einfloss. Man läuft aber in die Gefahr, sich zu verzetteln, 

wenn man viele Aufgaben gleichzeitig erfüllen will. Und halbe Sachen mag ich überhaupt 

nicht. Nein, ich brauchte ganz einfach etwas Luft zum atmen. Da ich die Stimmrechte 51 zu 

49 für mich in Anspruch nehmen konnte. hatte ich demnach die Angelegenheit mit   

schwerem Herzen geregelt. Und niemand soll glauben, ohne schlechtes Gewissen. 

  Torsten Kohnke entwickelte inzwischen ein eigenes Logbuchprogramm mit dem Namen 

HAM OFFICE unter dem Label ARcomm GMBH, das bis heute großen Zuspruch findet 

 

 

                                                           QSL Karte von 1999   
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                                               CorelDRAW Grafik von 1999 
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Der Wechsel zum DARC Verlag 

Da ich den DARC-Verlag in Baunatal 
bereits von Besuchen kannte und auch im 
QTH von Heinz Kamper, DK4EI (oben 
rechts im Bild) in Morschen, Nähe Baunatal, 
zu Gast war, wurde mir der Vorschlag 
unterbreitet, ARMAP durch den DARC- 
Verlag vertreiben zu lassen. Heinz Kamper 
war der Verlagsleiter, Thomas Gudehus, 
DB3ZX der Programmierer und ich der 
Grafiker. So sollte es dann sein. Zu 
gleichen Teilen war der Vertrag ratifiziert. 
Die Arbeit konnte beginnen.  

 
                                                                      Die DARC Geschäftsstelle in Baunatal 

 

 
 

Die Arbeit an den Karten ging weiter. Um noch genauer 
arbeiten zu können, besorgte ich einen großen Weltatlas, 
der bis ins kleinste Detail jede Insel der Welt darstellte. 
Und wie aus Baunatal zu hören war, sollen sogar die 
Amerikaner Interesse an ARMAP bekunden. 

 

 

Eine Besonderheit 
war jetzt auch, 
dass das Call Book 
vom DARC über 
ARMAP den Zugriff 
zu den QTH-Daten 
der Funkamateure 
bekam. Weltweit. 
Auch mit allen 
Karten.  

Über 100 Datumsbilder. Bei jedem 
Öffnen des Logbuches erschien ein 
neues Bild. Das war nur eins der 
kleinen Spielereien. Just for fun. 
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Die Oberfläche von ARMAP32 (32 Bit-Version) ist Bildschirmfüllend und jedes Fenster ist 

nach Wunsch zu positionieren. 

 

Über die angebundene CallBook-CD werden alle Daten gleich angezeigt. 

 

 
Sämtliche Icons sind selbst 
hergestellt. So wie hier z.B. 
Anregungen für den Antennenbau. 
  

 

Im Sommer 2000 flog eine 
Delegation des DARC Verlag nach 
Dayton, um ARMAP zu 
präsentieren. Mit Erfolg ! 
Dayton Hamvention ist eine 
jährlich bei Dayton (Ohio) 
stattfindende internationale 
Messe für den Amateurfunk.  

                                                           

https://de.wikipedia.org/wiki/Dayton_(Ohio)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ohio
https://de.wikipedia.org/wiki/Messe_(Wirtschaft)
https://de.wikipedia.org/wiki/Amateurfunkdienst
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Menüs und Untermenüs 

 

 
Das Logbuch (mehrere möglich) 

----------------------------------------------------------- 
 

Satellitenbildschirm 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Internationale Baken 
 
 

Alle Landkarten (einzeln auswählbar) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Logbuch- und QSL-Label-Ausdruck 
 
 

Sked-Einträge (Erscheinen zur 

gewünschten Zeit auf dem PC-Bildschirm) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktives Logbuch wählen, Logbuchverwaltung, Galerie 
(AFU-Nützliches in Bildern), Locator-Berechnung, ADIF-
Import, ADIF-Export, QSL-Karten-Eingang 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Programm Einstellungen, 
DOK-Liste und DXCC-Liste 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hilfe zum Programm 
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Werbung in der CQ-DL, mehrfach in 3 Jahren. Die Entwicklung und der Vertrieb von 

ARMAP wurde im Jahr 2003 eingestellt. Ich benutze es bis heute. 

 

Vy 73, 55 - Alex DL7FU 


