


Amateurfunk verbindet

Tag und Nacht bietet einem das Hobby Amateurfunk u. a. die Möglichkeit, mit zunächst 
unbekannten Funkamateuren aus allen Ländern unserer Welt in Verbindung zu treten. Oftmals 
entstehen daraus dauerhafte Verbindungen und gegenseitige Besuche. So trägt dieses Hobby in  
nicht unerheblichem Umfang zu einer intensiven Völkerverständigung bei. 
In Katastrophenfällen im In- und Ausland unterstützen Funkamateure die öffentlichen 
Rettungseinrichtungen in der Weise, in dem sie Funknetze, auch über große Entfernungen, zur 
Koordinierung von notwendigen Rettungsmaßnahmen in kurzer Zeit aufbauen und 
aufrechterhalten.
Durch den CB-Funk-Boom der 70er kamen viele besonders am Experiment Interessierte zum 
Amateurfunk. Die Funkgeräte werden bis zum heutigen Tage immer komplexer und stammen 
meist aus industrieller Fertigung. Nur wenige Funkamateure sind heute in der Lage, solche Geräte 
herzustellen oder zu reparieren. Das ist auch nicht mehr Sinn des Experimentalfunks. Nun, in 
einer sich Europa zuwendenden Gesetzeslandschaft sind auch Belange der elektromagnetischen 
Verträglichkeit wichtiger als jemals zuvor geworden. Für Funkamateure heißt dies, immer neu 
hinzulernen.
Der Empfang von Amateurfunksendungen und der Besitz von Amateurfunkgeräten ist in 
Deutschland jedermann gestattet. Für den Betrieb eines Senders einer Amateurfunkstelle sind 
jedoch besondere Kenntnisse und eine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst mit 
personengebundener Rufzeichenzuteilung erforderlich. Aus diesem Grund führt die 
Bundesnetzagentur Amateurfunkprüfungen durch und bescheinigt im Fall des Bestehens der 
Prüfung den Nachweis der erforderlichen Kenntnisse in Form eines Amateurfunkzeugnisses oder 
einer entsprechenden harmonisierten Prüfungsbescheinigung. Erst damit kann die entsprechende 
Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst oder auch eine entsprechende ausländische 
Amateurfunkgenehmigung beantragt werden.



In Deutschland gibt es zurzeit ca. 80.000 Funkamateure, weltweit sind es ca. 2,8 
Millionen in fast allen Ländern der Erde. Wenn Sie in dieses völkerverständigende 
Hobby einsteigen möchten, helfen wir Ihnen gerne. 
Bei genügender Teilnehmerzahl bietet der Ortsverband M06 des gemeinnützigen 
Deutschen Amateur-Radio Clubs e.V. an der Elektronik Interessierten im Herbst 
2014  wieder einen Vorbereitungskursus zum Erwerb des Funkzeugnisses der Klasse 
E im Hof Akkerboom, Stockholmstraße 159, 24109 Kiel, an.

Für weitere Auskünfte steht der Ortsverbandsvorsitzende des M06, Bernd 
Halberstadt, DF3LE, Tel.: 04 31/2 47 35 80, zur Verfügung.

Ansonsten treffen wir uns jeden ersten Montag im Monat um 19:00 Uhr im 
ehemaligen Kuhstall des Hofes Akkerboom zu unserer Monatsversammlung.

Schauen Sie doch einfach einmal rein. 



Antennenbau



Antennenbau

Neben der Anzeige nach der Verordnung zur Begrenzung elektromagnetischer Felder" (BEMFV 2013) 

gibt es für Antennenbauer ein meist noch größeres Problem hinsichtlich des Baurechts zu lösen. 

Mittlerweile gibt es diesbezüglich in allen Bundesländern im Wesentlichen gleichlautende 

Bestimmungen. 

So heißt es sinngemäß: Freigestellt bzw. genehmigungsfrei sind Masten, Antennen und ähnliche Anlagen 

mit einer Höhe bis zu 10,0 m und zugehöriger Versorgungseinheiten mit einem Bruttoinhalt bis zu 10 

Kubikmeter sowie sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet werden.

Der Begriff Antennenanlage, der sich so in den Bauordnungen findet, umfasst den Antennenmast 

einschl. Ausleger und Antennen. Die Höhe im Sinne der Bauordnungsvorschriften ist die Eigenhöhe der 

Antennenanlage, die ab dem Fußpunkt des Mastes zu berechnen ist. Dies gilt für die Anbringung an oder 

auf baulichen Anlagen. Die Höhe der baulichen Anlage (z.B. Gebäude) ist nicht zu messen. Bei 

selbständigen Antennenanlagen ist die Höhe von der Geländeoberfläche an zu messen. Hilfreich ist die 

Software Bauordnung aktuell. Das Programm enthält die aktuellen Landesbauordnungen aller 

Bundesländer und kann kostenfrei und uneingeschränkt genutzt werden.

Download unter www.vordruckverlag.de/htm/Software_Bauordnung_aktuell.htm. 

http://www.vordruckverlag.de/htm/Software_Bauordnung_aktuell.htm


Darum ist die Antenne wichtig

Die Antenne ist das Ohr des Funkamateurs. Gute Antennen brauchen Funkamateure, um weit entfernte 

und schwache Signale auffangen zu können.

Antennenanlagen müssen stets nach verbindlichen Bestimmungen errichtet sein. Bei seinen 

Aussendungen muss der Funkamateur die Bestimmungen zum Schutz von Personen in 

elektromagnetischen Feldern einhalten.

Die meisten Funkamateure gehen ihrem Hobby von zu Hause aus nach – sie sind also darauf angewiesen, 

im Wohngebiet ihre Antennen zu errichten.

Amateurfunk bietet auch vielen behinderten Menschen eine gute Möglichkeit, weltweit zu 

kommunizieren und soziale Kontakte aufzubauen.

Bei Naturkatastrophen wie Erdbeben, Lawinenunglücken und Flutkatastrophen oder in anderen 

Notsituationen, kann die Funkantenne Ihres Nachbarn die letzte funktionierende Verbindung zur 

Außenwelt sein, wenn bereits alle anderen Kommunikationsmittel ausgefallen sind.



Funkgeräte selber bauen
zum Beispiel:

Software Defined Radio

SDR-Empfänger SDR-Sender



Software Defined Radio
SDR ist die Abkürzung für Software Defined Radio und bezeichnet ein Funkgerät, bei 
dem die Signalverarbeitung nicht mehr in Hardware sondern zum größten Teil in 
Software erfolgt. Ein klassisches Funkgerät wird daher auch als HDR, Hardware Defined 
Radio bezeichnet. 
Alle modernen Mobiltelefone sind SDR. Die Verarbeitung von Sprache, SMS oder MMS 
erfolgt in der Software des eingebauten Mikroprocessors und nicht mehr in Hardware. 
Damit können neue Übertragungsstandards durch Download einer neuen 
Applikationssoftware implementiert werden. 
Im Amateurfunkbereich sind die meisten Geräte noch "klassisch" aufgebaut, d.h. 
Modulation und Demodulation erfolgt in Hardware. Wenn digitale Signalverarbeitung 
eingebaut ist, erfolgt sie meist erst auf der NF Seite für digitale Filter. 
Näheres siehe unten stehenden Link.

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

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


Jugendliche und Amateurfunk



Der Amateurfunk ist ein einmaliges und faszinierendes Hobby. Jeder kann mitmachen! Menschen mit körperlicher Behinderung 

sind genauso willkommen wie alle die sich für dieses Hobby interessieren. 

Für Jugendliche kann es der Einstieg in eine beruflich spannende und erfolgreiche Zukunft werden. Er weckt bei ihnen das 

Interesse an Technik und vermittelt Grundlagen für eine spätere Ausbildung oder ein Studium. 

Am meisten Spaß macht Amateurfunk in Gruppen mit Gleichgesinnten. Man trifft sich zum gemeinsamen Funken in der freien 
Natur oder zum Erfahrungsaustausch bei OV-Abenden, auf Fachmessen und bei anderen Gelegenheiten. Natürlich kann man 
auch von zu hause, aus dem Hotel im Urlaub oder dem Krankenzimmer Amateurfunk betreiben. Funkamateure treffen andere 
Funkamateure aus verschiedenen Ländern und Kontinenten und kommen mit ihnen in Kontakt. Nicht selten entstehen daraus 
Freundschaften über Ländergrenzen hinweg. Das Miteinander von Menschen allen Alters und verschiedener Berufsgruppen 
fördert die soziale Kompetenz jedes Einzelnen. 
Im Amateurfunk gibt es einen Ehrenkodex, den sogenannten HAM-Spirit. Er definiert den freundschaftlichen Umgang 
miteinander. Besonders Jugendliche können davon profitieren. Denn allen ist eines gemeinsam – sie haben das gleiche Hobby 
und ein Stück weit die gleichen Interessen! 

Für technisch Interessierte stehen modernste Techniken wie z.B. SDR, neue Funkübertragungsverfahren, Antennen aller Art und 
vielem mehr zur Verfügung. Aber auch Anhänger der alten Röhrentechnik finden ein reichhaltiges Betätigungsfeld. 
Wer sich gerne mit Sprachen und anderen Kulturen beschäftigt ist hier genau richtig. Im Amateurfunk werden alle Sprachen der 
Welt gesprochen. Jeder kann in seiner Muttersprache sprechen oder eine Fremdsprache anwenden. Viele haben in der Schule 
Englisch, Französisch, Spanisch oder Russisch gelernt. Hier kann man mit anderen in ihrer jeweiligen Heimatsprache 
kommunizieren. Dieses ist ein aktiver Beitrag zur Völkerverständigung. 

Die Kommunikation untereinander findet nicht nur per Sprache statt. Sie kann auch per Bild oder mit dem Computer mit 
geschriebenen Worten stattfinden. Nicht zu vergessen die gute alte Morsetelegraphie. Sie hat nach wie vor einen festen Platz im 
Amateurfunk und übt auf viele eine besondere Faszination aus. 

Für Jugendliche besonders interessant sind internationale Wettkämpfe im Amateurfunk. Das Ziel ist es, dass viele Funkstationen 
in Kontakt miteinander kommen. Dazu werden dann Berge bestiegen oder große Wiesen mit aufwendigen Antennenanlagen 
bebaut. Allen gemeinsam ist der Spaß an der Sache und der Ehrgeiz, viele Punkte zu machen. 



Fuchsjagd



ARDF ist die Abkürzung für Amateur Radio Direction Finding, was in die deutsche Sprache übersetzt 
soviel bedeutet wie Amateurfunk-Peilen; oft wird das auch als "Fuchsjagd" bezeichnet. Dabei geht es 
darum, zu Fuß und in möglichst kurzer Zeit eine Anzahl von versteckten Kleinsendern in einem großteils 
bewaldeten Gebiet von wenigen Quadratkilometern zu finden. Die Weglänge liegt dabei zwischen 5 und 
10 Kilometern. Neben der persönlichen Ausrüstung ist für die Fuchsjagd noch ein Peilempfänger 
notwendig. 
Mit kleinen, tragbaren Empfängern sollen mit Hilfe der Funkpeilung kleine Sender gefunden werden. 
Es werden kleine Sender mit Rundstrahlantenne verwendet, die in den Kurzwellen- und Ultrakurzwellen 
Amateurfunkbändern betrieben werden. Die Reihenfolge, in der diese Sender angelaufen werden, ist 
vorher nicht festgelegt; so macht die Routenwahl, d.h. die Planung der eigenen Laufstrecke zwischen den 
Sendern, einen wesentlichen Reiz dieser Outdoor-Sportart aus. Normalerweise werden fünf 
zeitgesteuerte Sender versteckt, die abwechselnd jeweils eine Minute lang einen unterschiedlichen 
Morsecode aussenden: MOE, MOI, MOS, MOH, MO5. Die Sender senden alle auf der gleichen Frequenz. 
Jeder Sender ist daher alle fünf Minuten immer nur für eine Minute hörbar und damit peilbar. Am Ziel 
befindet sich ein weiterer Sender, der auf einer anderen Frequenz im gleichen Frequenzband fortlaufend 
die Kennung MO aussendet, damit die Läufer ins Ziel finden. Der Nachweis, dass man einen Sender 
gefunden hat, wird dadurch erbracht, dass sich bei jedem Sender eine Prägezange befindet, mit der eine 
Kontrollkarte entsprechend markiert wird. Zunehmend kommen auch elektronische Systeme zum 
Einsatz, bei denen ein mitgeführter Chip in ein Schreibgerät gesteckt wird.
Als Hilfsmittel sind außer einem Peilempfänger nur eine Geländekarte und ein Kompass erlaubt. 
Gewinner einer Peilveranstaltung ist derjenige, der den Weg vom Start zum Ziel über alle Sender in der 
kürzesten Zeit bewältigt.

Fuchsjagd


