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Eine besondere Stärke von MixW2 ist, dass es alle digitalen 

Betriebsarten unterstützt, Log-Programm ist und im 

Contestbetrieb bei den digitalen Betriebsarten automatisch 

oder durch Anklicken die Daten wie Rapport, laufende 

Nummer, Domain usw. übernimmt.  

Man braucht sich also nicht in verschiedene Programme mit 

unterschiedlichen Strukturen einzuarbeiten. Sogar CW-

Zeichen erkennt MixW2 recht gut. Bei SSB muß man 

natürlich die Daten von Hand eingeben.  
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So geht es:  

 
Das sind die Menüs, die bei der Vorbereitung und während des Contests Bedeutung haben. Man erreicht sie unter 

"View - Contest mode":  

Die folgenden Ausführungen gelten für alle Conteste in den digitalen Betriebsarten und mit Einschränkungen für 

Conteste in CW. In SSB-Contesten kann man den CQ-Ruf mit "AutoCQ" und einer .wav-Datei automatisieren.  
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• In Macros, Endung: ".mc" kann man die Tastenbelegung für jeden Contest individuell festlegen. Die Dateien 

stehen im Hauptverzeichnis von MixW2. 

 

• 
"Domain"-Dateien enthalten z.B. die Listen der US-Staaten, der russischen Oblasts usw. Auch diese Dateien 

mit der Endung ".dom" stehen im Hauptverzeichnis, sie sind für die Auswertung der entsprechenden Conteste 

von Bedeutung. 

• Die .dll-Statistik-Dateien dienen der Berechnung der erreichten Punktzahl im Contest. Sie stehen im 

Unterverzeichnis "Plugins". Für fast jeden Contest wird eine eigene Datei benötigt. 

Für den Contest-Betrieb mit MixW2 benötigt man folgende drei Dateitypen:  

So erhält man die benötigten Dateien:  

Die ".dom"-Dateien und die ".dll"-Statistik-Dateien erhält man aus dem Internet bei www.mixw.net/contests.htm. Die 

Liste wird ständig erweitert und es lohnt sich, vor einem Contest nachzuschauen, ob neue Dateien verfügbar sind. Diese 

Dateien lassen sich nicht ändern oder ergänzen.  

Die mit dem Programm gelieferten Macros für den Contestbetrieb haben mir nicht gefallen und ich habe mir für die 

Conteste eigene Macros erstellt, die sehr einfach aufgebaut sind und bisher bei vielen Contesten gute Dienste geleistet 

haben. Durch Beobachtung während eines Contests lernt man viel hinzu und kann seine Macros mit den empfangenen 

Texten der erfahrenen Contest-Stationen verbessern. 

Zusammenfügen der Dateien:  

Im Menue "View" steht das Untermenue "Contest mode...". Dort erscheint die "List of contests", in 

der man für jeden Contest unter "Edit" oder "Add new..." im Feld "Contest settings" die genannten 

Dateien zusammenfügen kann. Am Ende dieses Feldes lassen sich unter "Notes" Notizen eintragen, die 

in der "List of contests" wieder erscheinen.  
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Unter "Macros" gibt man den Pfad für das ausgewählte Contest-Macro an. Ein Haken in dem 

Feld "Merge macros" bewirkt, dass die Buttons, die nicht von den Contest-Macros belegt sind, 

von den Macros aus der "Mixmacro.ini" belegt werden können.  

Zur Teilnahme an einem Contest, für den keine Auswertedatei verfügbar ist, kann man 

wenigstens das Macro selbst erstellen und mit "Add new..." einem neuen Contest-Namen 

zuordnen. Alle Einstellungen wie automatische Erzeugung der lfd. Nummer kann man unter 

"Contest setting" vornehmen, muß aber auf die Auswertung verzichten.  
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Contestbetrieb 

Hat man in "Contest settings" alle Einträge richtig vorgenommen, so werden während eines Contests in den digitalen 

Betriebsarten alle Daten wie Rufzeichen, Rapport, lfd. Nr., Domain usw. automatisch oder durch Anklicken in der QSO-Zeile an 

die richtige Stelle übertragen. Durch Anklicken des Disketten-Buttons wird das QSO mit der aktuellen Endzeit ins Log 

aufgenommen.  

Während des Contests erkennt man in der Zeile unter der QSO-Liste, ob schon ein QSO bestand, ob ein neuer WPX ein 

neues DXCC erreicht wurde, usw. Dubletten lassen sich so vermeiden. Auch die aktuelle Statistik kann anzeigt werden. Aber 

das ist ja wohl bei allen Contest-Programmen so oder so ähnlich ....  

Meine Contest-Macros sind für alle Conteste sehr ähnlich. Die wesentlichen Unterschiede betreffen die Rapporte. Je 

nachdem, ob eine laufende Nr. übertragen werden muss, oder das Alter, oder der Zeitpunkt des QSOs...  

Als Beispiel hier meine Tastenbelegung für den CQ WW RTTY-Contest:  
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Contestauswertung 

Nach dem Contest geht es an die Auswertung. Die Veranstalter der ARRL- oder CQ-Conteste (USA), 

aber auch viele andere internationale Veranstalter wünschen Logs per eMail im Cabrillo-Format. Diese 

kann man aus MixW2 direkt exportieren. Dazu ruft man mit der Brille unter der Logzeile das Feld 

"search in logfile" auf: 

Nur die unterste Zeile erhält ein Häkchen und 

aus der Liste der Conteste wird der gewünschte 

Contest ausgewählt. Anklicken des Buttons 

"Display" liefert die Log-Liste dieses Contests:  
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Nun klickt man mit der rechten Maus-Taste in die Log-Liste und wählt "select all". Anschließend muss man nur noch 

das gewünschte Format des Protokolls auswählen. Z.B. Cabrillo: 
 

   
Die Anzahl der erreichten Punkte wird automatisch angezeigt. 

Alle übrigen Angaben muss man vervollständigen. Es bleibt nur 

noch, das Log per eMail einzusenden. Unmittelbar nach der 

Übersendung der eMail teilt einem ein "Robot" mit, ob man alles 

richtig gemacht hat. Nach meinen Erfahrungen werden auch 

Logs akzeptiert, bei denen die Punktzahl mangels Statistik-Datei 

nicht berechnet werden konnte.  

Wird das Cabrillo-Format nicht akzeptiert, muß man das Contest-

Log in irgendeinem Format exportieren. MixW2 bietet hierfür u. a. 

das ADI-Format oder auch den Export als .txt-Datei an, die von 

vielen anderen Programmen und Contest-Veranstaltern 

akzeptiert werden. In Deutschland hat sich das aber noch nicht 

überall rumgesprochen!  

Für die Auswertung der deutschen Conteste ist LM von Frank, 

DL8WAA, sehr gut geeignet. Leider kann LM kein MixW2-Export-

Format lesen, und ich habe bisher auch noch kein geeignetes 

Konvertierungsprogramm gefunden. Es bleibt einem dann nichts 

anderes übrig, als alle Daten von Hand in LM einzugeben! 

Vielleicht hat hier jemand Erfahrungen? Ich weiß von Frank, daß 

er daran arbeitet, Logs im ADI-Format in LM zu importieren, dann 

wäre das Problem gelöst. Ein Fortschritt ist, dass seit der LM-

Version 3.70 der Export im ADI-Format funktioniert, so dass man 

Logs, die man in LM eingegeben hat, wieder in das MixW2-Log 

einfügen kann.  
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