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AMATEURFUNKER

Weltweit auf der Kurzwelle unterwegs

Regelmäßig ruft Rolf Dohmen von seiner Funkstation in seinem Wintergarten aus in die ganze

Welt.  Foto: Hustedt
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Twittern 0 0 Druckenper Mail

Pulheim-Geyen. 

Der Geyener Rolf Dohmen ist begeisterter Amateurfunker.

Mehrmals pro Woche schaltet er sein Funkgerät ein und richtet

die zehn Meter hohe Antenne im Garten aus, um möglichst weit

entfernte Gleichgesinnte in der ganzen Welt zu erreichen. Von

Christina Hustedt

Wenn Rolf Dohmen sich mit Menschen in den USA,

Afrika oder Russland unterhalten möchte, setzt er sich nicht an den

Computer und nutzt auch nicht das Telefon. Der Geyener schaltet sein

Funkgerät ein und richtet seine zehn Meter hohe Antenne im Garten

aus. In das leise Rauschen des eingestellten

Kurzwellenfrequenzbandes sendet der Amateurfunker von seiner

Station in einem Geyener Wintergarten aus den weltweit bekannten

Ruf „CQ“ für „Seek you“ (suche Dich) und seinen Funknamen DL1KJ.

„Wenn ich Glück habe, antwortet jemand und wir beginnen ein

Gespräch“, erklärt Rolf Dohmen. Genau das sei auch das Spannende

an seinem Hobby, sagt der 46-jährige Amateurfunker, der bereits als

Jugendlicher von dieser Leidenschaft gepackt wurde. „Welchen

Menschen treffe ich heute? Gelingt mir der Kontakt mit einem weit

entfernten Ziel?“ Dann ist da noch der technische Aspekt. Viele Funker

bauen sich ihre Geräte selber zusammen und verbessern ihre Technik

ständig. Das ist bei Rolf Dohmen nicht anders. Neben seiner Station im

Wintergarten mit mehreren Geräten für verschiedene

Kurzwellenbandbreiten hat der IT-Fachmann auch noch eine Werkstatt

im Keller.

1EmpfehlenEmpfehlen
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Die Funktechnik, unterschiedliche Empfänger und Übertragungswege

sind auch der Schlüssel zur Kommunikation der Gleichgesinnten in

aller Welt. Denn das, was im Äther gesprochen wird, ist nicht beliebig

und teilweise sogar gesetzlich reglementiert. „Es gibt Themen, die sind

unter Amateurfunkern tabu“, sagt Rolf Dohmen. Als Beispiele nennt er

Politik, Religion oder Wirtschaft. In Deutschland regelt das

Amateurfunkgesetz genau, was erlaubt ist und was nicht. Nur wer eine

Lizenzprüfung ablegt und seine Sachkunde nachweist, erhält neben

einer Lizenz auch ein Rufzeichen. Es ist die Voraussetzung für das

Funken in alle Welt per Kurzwelle. Da es ähnliche Regelungen auch in

anderen Ländern gibt, tauscht man sich über Persönliches aus, oder

eben über die genutzte Technik und das Funken an sich.

Zur Bestätigung des jeweiligen Funkkontaktes schicken sich Amateurfunker weltweit gegenseitig

Postkarten.
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„Für mich ist es am Spannendsten, jemanden in einem weit entfernten

Land erreicht zu haben“, so der Hobbyfunker. Gerade der bewusste

Verzicht auf Politik- und Wirtschaftsthemen habe es beispielsweise zu

Zeiten des kalten Krieges problemlos möglich gemacht, auch mit

Funkern aus der DDR und anderen Staaten des Ostblocks in Kontakt

zu kommen. Und auch heute schaffen es die Amateurfunker hin und

wieder, auch unüberwindlich scheinende Staatsgrenzen zu

durchbrechen. „Vor ein paar Jahren hat es ein Kollege geschafft, eine

Antwort aus Nordkorea zu bekommen“, weiß Rolf Dohmen. Das sei

aber eine echte Ausnahme, auch weil dort kaum jemand überhaupt

ein Funkgerät besitze.

Zufälliger Kontakt mit Neuseeland

Die Antwort aus dem entferntesten Winkel der Erde, die der Geyener

bisher bekam, stammte von einem Farmer in Neuseeland. Es war ein

zufälliger Kontakt, so wie in den meisten Fällen. Denn schließlich muss

am anderen „Ende“ jemand zur gleichen Zeit auf der gleichen

Computer und Internet dienen Rolf Dohmen bei seinem Hobby nur zur Dokumentation der

Kontakte und als Peilungshilfe.
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Weniger Energieverbrauch auf den kurzen Wellen

Frequenz ebenfalls sein Funkgerät eingeschaltet haben. Zudem hänge

es unter anderem vom Stand der Sonne und Gegebenheiten in der

Atmosphäre ab, wie gut das Funksignal übertragen werde, erklärt der

erfahrene Funker. Eine so genannte Beamerkarte helfe ihm bei der

Ausrichtung seiner Hausantenne. Auch bestimmte

Computerprogramme und Internetseiten seien hilfreich, wenn es um

die beste Peilung gehe. „Die moderne Technik hilft schon, unter

anderem auch um die Kontakte zu dokumentieren. Das Funken selbst

läuft bei mir allerdings ganz klassisch ab“, sagt Dohmen.

Der Amateurfunk entwickelte sich in den 1920er-Jahren vor allem auf der Kurzwelle, die

damals kommerziell nicht genutzt wurde. Am 28. November 1923 wurde die erste

zweiseitige Funkverbindung auf kurzen Wellen zwischen einer amerikanischen und einer

französischen Amateurfunkstation hergestellt, auf einer Wellenlänge von etwa 110 Meter

(2,7 Mhz).

Es zeigte sich, dass man auf den kurzen Wellen mit einem Bruchteil der Energie auskam, die

die kommerziellen Großstationen auf den langen Wellen verbrauchten. Der Grund: Die

Kurzwellen werden von der Ionosphäre reflektiert. Im Laufe der Jahre siedelten sich nun auch

viele kommerzielle Stationen auf den kurzen Wellen an, was zu einem Frequenzchaos führte.

Bei einer Weltfunkkonferenz im Jahr 1927 wurde festgelegt, dass der Amateurfunkdienst

mehrere Frequenzbereiche in der Nähe von 160, 80, 40, 20, 15 und 10 Metern Wellenlänge

nutzen durfte, die auch heute noch „Amateurbänder“ genannt werden. (ch)

Persönlich kennen lernt der Computerfachmann seine Funkerkollegen

aus aller Welt meist nicht. Allein schon wegen der Entfernung.

Lediglich spezielle Postkarten, die sich Funker quer über den Erdball

schicken, bleiben als Andenken. 1996 war das allerdings anders. Bei

einer Rundreise durch die USA traf Rolf Dohmen tatsächlich einen

seiner Funkfreunde. Der Mann war sogar Trauzeuge als der Rolf

Dohmen seine Frau Gisela in Las Vegas heiratete. Auch sie besitzt seit

mittlerweile auch Jahren eine Funklizenz. Allerdings sitze sie sehr viel

seltener an den Geräten als ihr Mann, erzählt sie. Je nach Zeit, Wetter

und Lust ruft Rolf Dohmen mehrmals in der Woche sein „CQ“ in die

Welt.
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So, wie andere Gleichgesinnte in Pulheim und in der Region auch. In

der Interessengemeinschaft Amateurfunk Pulheim/Rhein-Erft sind 15

Hobbyfunker organisiert, sie treffen sich einmal im Monat. Im Sommer

startet die Gruppe mit der Volkshochschule in Pulheim den zweiten

Einsteigerkursus für Amateurfunker. Zudem gibt es zahlreiche Vereine

in Köln und NRW, die sogar Wettbewerbe austragen. Insgesamt gibt es

in hierzulande etwa 80 000 Amateurfunker, weltweit knapp drei

Millionen.

Da ist es kein Wunder, dass es meist schon beim ersten Versuch zu

einem Zusammentreffen mit einem anderen Funker irgendwo auf der

Welt kommt. Es gebe aber auch Gruppen, die sich regelmäßig

austauschten sowie Funker, deren Ehrgeiz es sei, besonders entlegene

Region der Welt zu erreichen, oder in kurzer Zeit so viele Kontakte

wie möglich herzustellen. „Das Funken ist ein sehr vielfältiges Hobby

mit zahlreichen Nischen“, erklärt Rolf Dohmen. „Und wen es einmal

gepackt hat, der bleibt meist auch dabei.“

Ein Funkgerät ist alles, was Rolf Dohmen braucht, um mit Menschen auf der ganzen Welt in

Kontakt zu treten.
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