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Bei diesem SETUP wird ein TRX via REMOTERIG Böxli mit einem PC verbunden auf 
welchem dann die Applikation RemoteHamsServer läuft.
Die beiden REMOTERIG Böxli (CTRL beim PC mit RemoteHamsServer, und RADIO beim 
Router wo der TRX steht) stellen eine Verbindung via den DDNS Server bei MICROBIT 
her.
Über diese Verbindungen werden alle Signale (Audio und Steuersignale) vom und zum 
TRX übertragen.
Beim CTRL Böxli muss man die entsprechenden Signale zum PC überführen.
Beim RADIO Böxli muss man die entsprechenden Signal zum TRX überführen.
(Dies ist pro Gerätetyp spezifisch zu bauen gemäss Anleitung MICROBIT
http://www.remoterig.com/wp/?page_id=362

Bei diesem Ansatz mit RemoteHamsServer muss jeder OM der teilnehmen will nur 
einem RemoteHamsClient installieren, und kann nach der Freischaltung den TRX und 
weitere Geräte steuern. (Bei uns noch den Rotor bedienen)
http://download.remotehams.com/

Es folgen nun die notwendigen Eins5tellungen bei den Router und den REMOTERIG 
Böxli.

http://www.remoterig.com/wp/?page_id=362
http://download.remotehams.com/


PC mit 
RemoteHamsServer

applikation

Remoterig CTL Böxli



Nf-Verbindungen mit Trafo CTRL Böxli zu PC

USB Adapter verbindet 
COM1 des CTRL Böxli

mit PC



USB Adapter verbindet COM3 des 
PC mit CTRL Böxli für die 

Übertragung der CW Tastung

Pin 4 (DTR) auf Ring des 3.5mm Steckers. Pin 
5 (gnd) auf GND des 3.5mm Steckers

PAD 
(3.5mm 
Buchse)



nf zum PC

nf vom PC



Remoterig RADIO Böxli



Verkabelung IC-706 >< 
RADIO Böxli



Ring des 3.5mm Steckers auf TIP des 6.3mm 
plugs

Ring des 3.5mm Steckers auf TIP des 6.3mm 
plugs

Für die CW-Tastung



Einstellung im IC706 so wählen



Rotorsteuergerät mit 
eingebautem ERC-3D 

Interface

https://www.schmidt-alba.de/eshop/shop_content.php?coID=14

https://www.schmidt-alba.de/eshop/shop_content.php?coID=14


So einstellen auf dem 
Router wo das RadioBöxli 

angeschlossen ist.



So einstellen auf dem 
Router wo das RadioBöxli 

angeschlossen ist.

So einstellen auf dem 
Router wo das CTRLBöxli 

angeschlossen ist.









Status CTRL Box.
Ist verbunden



Status CTRL Box.
Ist verbunden

Dies geht ob DHCP oder fix 
wie hier!





















Status Radio Box.
Ist verbunden



Status Radio Box.
Ist verbunden

Dies geht nur bei fixer IP wie 
hier!



Networks and Firewalls
One of the major obstacles when trying to remotely control something is the fact that the
Internet Service Provider (ISP) forces us to use dynamic IP addresses. We can never know,
from time to time, which IP address our modem / firewall / router has on its outside interface
(the IP address you will try to connect to). Most people use NAT routers that translates IP
addresses on the inside (your little LAN) to one common IP address on the outside using port
conversion.
To be able to stream audio and at the same time transfer CAT / CI-V commands or panel-toradio
communications' we need to know which IP port numbers are used for each service.
There are some different techniques to fix this.
At the operator end (Control-RRC) there is normally OK just to use DHCP for the own IPsettings.
For the Sip contact parameter you enter the public fixed IP address or Dynamic
DNS-name to the router at the radio site.
At the radio end (Radio-RRC) the router must be configured so that port 13000, 13001,
13002 and 80 (default settings) are directed to the Radio-RRC which should have a static IP
address. The easy way to get connected is to set the RRC IP address as DMZ server in the
router. This makes it possible to connect to all services (SIP, audio and control) as well as the
web and telnet interfaces without further configuration. If you run a web server at the radio
site you need to change the webserver port from 80 to something else, for example 8000.
Port 80 can also be blocked by the ISP. If you are using port forwarding you have to configure
the router in a way that every service forwards packets to the right host on the inside.

















RemoteHamsServer UP and Running



Einstellungen RemoteHamsServer











Achtung 
Haken 

entfernen!



Auf Ring 3.5mm 
Stecker welcher beim 

Böxli an PAD 
angeschlossen wird.

Transistor und 
Widerstände im 

Stecker





Die hier eingestellte 
Zeit gilt für den 

RCForbClient und
den lokalen 
Benutzer!

Ein vernünftige Zeit
sollte ca. 120 s sein

Ist dieser Haken 
gesetzt, so 
können die 

Remote Logins 
bei Aktivität am 

TRX keine 
Änderungen 
vornehmen.

(Details nächste 
Folie)

Situation falls ein OM die RemoteStation lokal 
bedienen möchte.

Grundsatz: Die lokale Bedienung geht vor.



Zeitliches Verhalten des RemoteHamsServer

Remote login

Lokale Bedienung

Aktiv

Passiv

Disable time im server
eingestellt
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In dieser Zeit exklusive 
Bedienung vor Ort. OM’s via

Remote Login können
zuhören und zusehen aber

keine Manipulationen am TRX
vornehmen.
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In dieser Zeit exklusive Bedienung durch Remote Login. 
Weiter OM’s in der Warteschlage können zuhören und 

zusehen aber keine Manipulationen am TRX 
vornehmen.

Nach Ablauf der 
Disable time im server, 

wird der TRX 
abgeschaltet. (Der TRX 
wird erst bei Remote 
Loging eingeschaltet.)

Aktiv

Passiv



Situation falls ein OM die RemoteStation lokal 
bedienen möchte.
Faires Verhalten

Ablauf einer Nutzung der Remote Station vor Ort:

• Der OM betritt den Standort und stellt fest, der TRX ist eingeschaltet aber

niemand ist physisch an der Station. >> Die Station wird remote gesteuert.

• Der OM loggt sich im RCForbClient vor Ort ein, und schreibt in den Chat, 

dass er die Kontrolle übernehmen möchte.

• Der Remote OM beendet seine Verbindung und stellt seine Aktivitäten ein.

• Ab sofort kann der OM vor Ort Betrieb vornehmen. 

• Der OM vor Ort stellt sein Aktivität ein.

• Nach Ablauf der «Disable time» (z.B. 120s) steht die Station wieder für 

Remote Login zur Verfügung.





ERC Control in 
Yaesu
Rotorcontrol box

SETUP für eine Verbindung
zur Remote Station mit RCForb Client

Von RemoteHams

USB><COM 
Adapter_Kabel
für CW-Tastung

RCForbClient
http://download.remotehams.com/

USB<>Com
Adapter

Idealerwerweise
Headset mit Mic

Remotestation

http://download.remotehams.com/


SETUP für die Anschaltung 
von CW-Equipment an das 

COM-Port



Anzeige RCForbClient

Wenn das Gerät auf FM steht, hört man unter 
Umständen nichts, da der Squelch aktiv ist!

Rotorbedienung 
erfolgt hier



RCForb Client anpassen für den Einsatz CW

COM X wählen 
gemäss lokalem PC 


