


 Was ist QRZ.com 

 Anmelden  

 Was sollte man auf einer QRZ.com-Seite finden 

 Die wichtigsten Informationen einstellen 

 Texte einfügen 

 Bilder einfügen 

 Das Logbuch  

 



 QRZ.com ist eine leistungsstarke, kostenlose und frei 

zugängliche Amateurfunk-Plattform und Datenbank  

 Jede(r) lizensierte YL/OM kann hier persönliche Informationen 

veröffentlichen; 

 Viele Logbuchprogramme nutzen diese Datenbank, um 

vorgegebene Rufzeichen automatisch mit Name, QTH und 

anderen relevanten Informationen zu ergänzen. 

 Außerdem nutzen viele Funkamateure diese Plattform um 

weitere Informationen wie QSL-Manager, DX-Aktivitäten,  

usw. bereitzustellen. 

 (mehr Informationen unter http://qrz.com/page/about.html) 

http://qrz.com/page/about.html
http://qrz.com/page/about.html


Die QRZ-Datenbank  kann sowohl  

 

 passiv für die Suche nach Informationen zu einem 

bestimmten Rufzeichen, Namen, u.v.a.m 

 

 aktiv für die Veröffentlichung von Informationen zum 

eigenem Rufzeichen/Inhaber  

 

genutzt werden. 



 

 

Wichtig! 

Besucher, die sich noch nicht bei QRZ.COM registriert 

haben, können damit kein „login“ ausführen und erhalten 

nur eingeschränkte Informationen. 

 

 



Ergebnis der 
Suchanfrage nach 
Funkamateuren aus 
„Chemnitz“ 



Ergebnis der 
Suchanfrage nach 
Funkamateuren aus 
„Chemnitz“ 



Viele Contest- bzw. Logbuchprogramme bieten mit einem 

rechten Mausklick auf das Rufzeichen  sofort die QRZ-

Seite des Inhabers: 



 Im Log-Programm wird automatisch eine neue Seite 

geöffnet und der Inhalt der QRZ-Seite des 

Rufzeicheninhabers dargestellt. 

 Wichtig z.B. : wie erfolgt QSL-Versand (Beispiel) 





 Die Anmeldung bei QRZ.com setzt viel Vertrauen 

voraus, um einen Missbrauch zu verhindern. 

 Die Anmeldung kann nur ein(e) befreundete(r) YL/OM * 

vornehmen, die/der selbst bei QRZ.com registriert ist. 

 Nach dieser Anmeldung können Sie wählen, ob der 

„Anmelder“ Ihre Seite weiter betreut oder Sie selbst die  

Verwaltung übernehmen.  

 Ziel soll es sein, dass jeder selbst seine Seite 

verwaltet und gestaltet. 

 

        * Ich verwende der Einfachheit halber nachfolgend nur noch die männliche Form OM“ – ohne unsere XYL/YL´s   zu diskreditieren  



 Sie haben eine gültige E-Mail-Adresse; 

 Sie beauftragen einen Ihnen bekannten OM 

(oder mich) mit Ihrer Registrierung. 

 Benötigt werden:  

◦ Rufzeichen 

◦ Namen, Anschrift,  

◦ E-Mail - Adresse 

◦ QTH-Locator 

◦ Ihre QSL-Übermittlung (Büro, eQSL, LOTW, direkt oder QSL-Manager) 

 

 



 

 Dazu finden Sie eine sehr ausführlichen Anleitung von  

Heinz, DC5WW   

 http://www.dc5ww.de/qrz/qrz_anleitung.pdf 

 

http://www.dc5ww.de/qrz/qrz_anleitung.pdf


 Nachdem Sie angemeldet wurden, erhalten Sie 

persönlich von QRZ.com eine E-Mail (kann 

etwas dauen!) 

 Beantworten  und Aktivieren Sie auf alle Fälle 

innerhalb von 24 Stunden den Link von 

QRZ.com, den Sie per Email erhalten.  

 Bitte notieren Sie unbedingt Ihr vergebenes 

Passwort sowie den Aktivierungscode, den Sie 

per E-Mail erhalten haben. 



 Damit können Sie sich einloggen  

 

 

 Ihre wichtigsten Informationen sind auf Ihrer Seite 

sichtbar. 

 

 



So würde aber eine „jungfräuliche“ QRZ-Seite aussehen, wenn 

außer den Grund-Daten keinerlei Informationen eingestellt sind 





 Speziell bei einer Reihe „Wohlhabender“ OM´s 

(oft  mit US-calls) findet man größere 

Selbstdarstellungen nach dem Motto 

 Mein Flugzeug 

 Mein Schiff 

 Meine Mobil-Station 

 Mein Haus 

 Meine Frau … 

 …wer es braucht(?) – die meisten QRZ.com-

Nutzer sicher nicht. 



 Das andere Extrem sind „Geheimniskrämer“, die neben 
Ihren Rufzeichen nur noch den Vornamen 
veröffentlichen  

 Fast jede Suchanfrage bei Google & Co erbringen oft 
viele andere Details. 

 Es gilt also ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen nützlichen Informationen aus Sicht 
des Amateurfunks mit Texten/Bilder  zum 
Operator  zu finden, ohne die Privatatmosphäre 
zu verletzen. 



Meine Favoriten sind: 

 Wie erfolgt Austausch der QSL-Karten, ggf QSL-Manager 

 Welche Form wird akzeptiert (eQSL, LOTW, direkt, Büro) 

 Name und Anschrift  

 Ggf. ein Bild von sich oder seines Shacks 

 Eckpunkte der Amateurfunk-Biografie des OP´s 

 Infos zum QTH oder den bevorzugten Betriebsarten 

 Sogenannte Gadget (englisch technische Spielerei oder auch Schnickschnack) 

wie Besucher, Ausbreitungsbedingungen, ….. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache


Zusammenfassung: 

Es muss jeder selbst wissen, was er veröffentlichen will. Ich 
vergleiche eine QRZ.com-Seite gern mit einer Visitenkarte. 

Empfehlung: 

Bevor Sie sich an die Arbeit machen, skizzieren Sie kurz, wie 
Ihre Visitenkarte aussehen soll und welche Texte, 
Bilder/Grafiken Sie hochladen möchten (Urheberrechte 
beachten!) und legen Sie sich alle Bilder und Texte zurecht. 

In welcher Sprache? Viele Browser bieten schon automatische 
Übersetzungen an. Wenn auch holprig, wird man den Inhalt 
leicht erfassen. Optimal ist sicher eine zweisprachige 
Darstellung (deutsch und englisch) aber nicht ein „MUSS“.  



 Mit den Grund-Daten sind natürlich nur die einfachsten 

Informationen auf einer QRZ-Seite dargestellt. 

 Um Grafiken oder Texte einzufügen müssen Sie in den 

Editier-Modus Ihrer Seite wechseln. 

 

 





Beispiel 







 Oft sollen auf der "Biographie"-Seite auch Bilder oder 

Grafiken eingestellt werfen. 

 Dazu muss man (etwas umständlich) diese Datei erst auf 

den QRZ-Server laden.  

Voraussetzungen 

 Die Grafikdatei muss auf Ihren Rechner vorhanden sein; 

 Empfohlenes Format = *.jpg 

 Die Datei sollte < 200 kB sein,  

 die sichtbare Größe der Grafik kann im Editor korrigiert 

werden. 



 Setzen Sie den Cursor an die Stelle, wo die Grafik 

positioniert werden soll; 

 Klicken Sie danach hier auf das Grafik-Symbol. 



 Schritt 1: Klicken Sie auf „Hochladen“ 



 Wählen Sie von Ihren 

Datenträger die Grafikdatei 

aus 

 Klicken Sie danach auf 

„Zum Server senden“ 



 Hier können Sie die Größe 

variieren 

 Achten Sie auf das 

geschlossene Schloss, das 

eine proportionale 

Veränderung sicherstellt; 

 Beenden Sie mit OK 



 Größe kann durch einen rechten Mausklick (Bild-Eigenschaften) 
nachträglich korrigiert werden. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 Klicken Sie danach auf „Save“ (unterhalb des Editors) – Fertig! 
 kontrollieren Sie Ihre QRZ.com-Seite und korrigieren Sie ggf. Texte, 

oder Grafiken 





 Im oberen Teil einer QRZ.com-Seite befindet sich rechts 

ein Bildbereich. Diese kann frei auswählbare Bilder vom 

Inhaber, des Shacks, der QSL-Karte oder zum Projekt 

zeigen. 

 Hier lohnt es sich, bei anderen OM´s ein paar  

Anregungen zu holen. 

 

 



 Starten Sie Ihre Übersichtsseite im Bearbeitungsmodus 

und wählen Sie diese Schaltfläche 



 Im nächsten Schritt greift das Programm auf Ihre gespeicherten 

(zuvor hochgeladene Bilder) zu. 

 Haben Sie noch kein Bild, laden Sie dieses über die Schaltfläche 

am Ende der Auswahl, wie vorher beschrieben, hoch. 

 Die Zuweisung erfolgt mit einem klick auf „Set“  und es 

erscheint ein „Herzchen“ in der Spalte „Primare“ 

 



  Wenn Ihr hochgeladenes Bild größer als 800 Pixel in 

entweder Breite oder Höhe ist, wird das System das Bild 

automatisch verkleinern, so dass es innerhalb einer 

800x800 Box passt.  

 Ebenso, wenn ein hochgeladenes Bild mehr als 200 kB 

auf dem Server verwendet. Dann wird das Bild in  eine 

kleinere Datei mit einer 75%igen Einstellung der 

Qualität konvertiert . 

 



 Beim Aufruf einer QRZ.com-Seite finde man oft das 

Register „Detail“. Es bietet Informationen zum genauen 

QTH 

 





 Mit diesem 

Werkzeug kann 

man exakt den 

Locator bestimmen 

und damit auf 

seiner QRZ.com-

Seite darstellen. 

 





 Wie der Name es sagt, kann man hier seine QRZ-Seite im 

HTML-Modus bearbeiten. Das setzt tiefgründige 

Kenntnisse in dieser Seitenbescheibungs-Sprache voraus. 



 Beispiel der QRZ.com-Seite von türkischen OM´s 





 Jeder OM führt ein Logbuch, klassisch im Papier-Format 

oder elektronisch. 

 Das elektronische Logbuch kann man, neben der Vielzahl 

von Angeboten, in Offline und Online unterscheiden. 

 Ersteres speichert die Daten auf dem eigenen PC und 

diese können damit immer abgerufen werden.  

 Letzteres setzt eine Internetverbindung voraus und 

speichert die Daten auf dem Server. QRZ.com bietet 

diese kostenlose Lösung an. 

 



 Problem: Sie können Ihre gespeicherten QSO´s nur im 

Online-Modus  betrachten. Wollen Sie eine Kopie auf 

Ihren Rechner herunterladen, geht das nur mit einem 

kostenpflichtigen Modul. 

 



 Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung 

finden Sie hier (englisch) 

 http://files.qrz.com/static/qrz/LogbookUserGuide.r1.pdf 

 

 Da die Online-Funktion von verschiedenen OM´s genutzt 

wird, sollte man regelmäßig sein Logbuch kontrollieren, 

da die von diesen OM´s geloggten QSO´s  bestätigt 

werden sollten. 

http://files.qrz.com/static/qrz/LogbookUserGuide.r1.pdf
http://files.qrz.com/static/qrz/LogbookUserGuide.r1.pdf


 



 Die Nutzung von QRZ.com ist für mich ein sehr 

willkommenes Werkzeug. Man erhält schnell und oft 

sehr gut aufbereitet viele Hintergrund-Informationen zu 

seinem QSO-Partner. 

 

 Gern beantworte ich weitere Fragen oder unterstütze Sie 

auch direkt über das Fernwartungsmodul „TeamViewer“ 

 Näheres dazu auf meiner website 

http://home.arcor.de/dm6wan/TeamViewer/tv.htm 

http://home.arcor.de/dm6wan/TeamViewer/tv.htm



