KURZBESCHREIBUNG DER „ENIGMA RELOADED“ VERANSTALTUNG
(FÜNFTE AUFLAGE, 2018)

Der Radio Club A.R.I. Fidenza (Parma) - Mitglied des A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) organisiert eine internationale Funkamateurveranstaltung, welche mit dem Themenschwerpunkt auf der Chiffriermaschine "ENIGMA" versucht, die hochinteressante Thematik
der Kryptographie einer größeren Öffentlichkeit näher zu bringen :“ENIGMA RELOADED“.
Die "Enigma Reloaded" - heuer bereits in der fünften Auflage – ist eine technisch-kulturelle
Veranstaltung mit dem erklärten Ziel, Treffpunkt und zugleich Ansporn zu sein für Radioamateure, Museen und private Sammler, welche in Besitz einer „echten“ ENIGMA sind (d.h.
einer real existierenden, möglicherweise auch nicht funktionstüchtigen ENIGMA-Maschine),
um in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit eine ENIGMA-Maschine mit einem Radioamateur-Club in einer virtuellen Koppelung symbolisch zu verbinden.
Wie bereits bei den vier vorhergehenden Ausgaben, wird auch die heurige Veranstaltung
eine gewichtige Position in der Berichterstattung, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene einnehmen und eine dementsprechend große Medienresonanz erzielen.
Von dieser einmaligen Gelegenheit medialer Präsenz und weltweiter Anerkennung profitieren nicht nur die aktiv beteiligten Radio-Clubs, sondern die gesamte Gemeinschaft der Radioamateure.
Wir vom A.R.I. Fidenza sind überzeugt, dass gerade diese technisch-kulturellen Veranstaltungen einer der größten und erfolgreichsten Schlüssel sind, um das Interesse von Institutionen und Zivilgesellschaft zu wecken und neue Kontakte zu knüpfen.
Zugleich bietet sich damit auch eine Gelegenheit, die spezielle und wichtige Rolle jenes
Dienstes aufzuzeigen, den wir Radioamateure leisten, dieses Wissen auf internationaler
Ebene bekannt zu machen und somit von der Bevölkerung auch gebührende Wertschätzung
zu erhalten.
Zusammenfassend lässt sich die Veranstaltung in zwei unterschiedliche Phasen einteilen:
1) Die Tätigkeit der Radioamateure “On the Air” in Verbindung mit dem Diplom:
in diesem Jahr vom 28. September bis zum 5. Oktober.
In diesem Zeitraum sollte sich jede an ENIGMA aktiv teilnehmende Radiostation (Aktivierungsstation) die eigene Präsenz auf dem Frequenzband sichern, um den Teilnehmern am Diplombewerb „Diploma ENIGMA“ die Möglichkeit zum Erwerben der
nötigen Punkte zu geben. Die Aktivierungsstationen können von einem einzelnen,
von mehreren assoziierten Radioamateuren oder von einem Radio Club aktiviert
werden. Dies kann auch durch das Senden aus dem eigenen QTH erfolgen, wobei in
diesem Fall ein QSO als „virtuelle Koppelung“ die symbolische Verbindung mit der
ENIGMA-Maschine im betreffenden Land/Region darstellt.

2) Der Abschluss der Veranstaltung am Samstag 6.Oktober:
Dieser Moment sollte pädagogisch-bildenden und fördernden Charakter haben. Dazu
sollen unter den teilnehmenden ENIGMA-Aktivierungsstationen in CW (Morse-Code)
pseudo-chiffrierte Nachrichten ausgetauscht werden. Wie bereits bei früheren Ausgaben dieser Veranstaltung dürfte auch diesmal der letzte „ENIGMA DAY“ wieder besonders spannend und eindrucksvoll werden.
Aus diesem Grund wird es eindringlich empfohlen, diesen abschließenden Teil der Veranstaltung mit dem im Museum anwesenden Publikum zu teilen, wo ja auch die
ENIGMA-Maschine ausgestellt ist.
Sollte ein Radio Club-Sitz als Standort gewählt werden, dann sollte die Chiffriermaschine
dort möglichst in physischer Form dem Publikum gezeigt werden.
Im Fall, dass dies nicht möglich wäre, hätte man die Möglichkeit, mit Hilfe eines der zahlreichen Emulations-Softwareprogramme der ENIGMA-Maschine pseudo-chiffrierte
Nachrichten auszutauschen. Diese Software ist aus dem Internet downloadbar:
z.B. http://enigmaco.de/enigma/enigma_it.html
Eine weitere Möglichkeit für einen Radio Club wäre es, Klartext-Message im MorseCode mit anderen an der Veranstaltung teilnehmenden Radio Clubs auszutauschen.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung gibt es unter folgendem Link:
www.enigma-reloaded.it (Offizielle Homepage von “Enigma Reloaded”) in englischer
Sprache
Die englische Version des Reglements zum Erwerb des Diploms ist unter folgendem Link
erreichbar: http://www.enigma-reloaded.it/index_eng.html
Wenn ein direkter Kontakt mit uns gewünscht wird um Informationen oder schnelle informelle Klärungen am Telefon zu erhalten, bitten wir die folgende Mobilnummer zu nutzen, da
hier eines unserer Mitglieder in deutscher Sprache antworten kann: +39 335 7869568

