
Pressemeldung der Göttinger Funkamateure im DARC e.V. vom 19.05.14 

Tunnelübung: Göttinger Funkamateure zeigen ihr Können im Katastrophenfall 

Die Aufgabe der Göttinger Funkamateure bestand darin zu zeigen, wie sie im Katastrophenfall die 

Behörden unterstützen können. Als Termin für diese Demonstration wurde die geplante 

Tunnelübung im Rauhebergtunnel bei Hann Münden auserkoren, bei der ein ICE-Unfall simuliert 

wurde. 

In einem Test, der durch das Ministerium des Innern (MI)und die zentrale Polizeidirektion in 

Hannover initiiert wurde, sollten Informationen mit Hilfe des amateurfunkeigenen Datennetzes 

„Hamnet“ per Funk von Göttingen nach Hannover übertragen werden. Dieses Datennetz ist völlig 

unabhängig vom Internet und Mobilfunknetzen und wird auch bei absolutem Stromausfall noch 

ausreichend lange funktionieren, da es über Notstromversorgungen verfügt. 

Für diesen Test haben sich in der Nacht vom 17. auf den 18.05. einige  Funkamateure bei der 

Berufsfeuerwehr Göttingen versammelt und per Funk eine Datenverbindung zum Gaußturm bei 

Dransfeld aufgebaut, der für die Anbindung Göttingens an das Hamnet sorgt.  

Am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr  kam dann der Leiter der Abteilung  Information und 

Kommunikation (IuK) der Polizeiinspektion Göttingen mit einem technischen Mitarbeiter zur 

Berufsfeuerwehr und lieferte eine Datei mit einer Lagemeldung und Fotos  von der Tunnelübung auf 

einem USB-Stick, die dann über das Amateurfunkdatennetz nach Hannover übertragen werden 

sollten. Nach nur drei Minuten wurde  durch die zentrale Polizeidirektion in Hannover der Eingang 

der Dateien bestätigt. Auch dort war ein Funkamateur vor Ort, der die Anbindung an das drahtlose 

Amateurfunkdatennetz sicherstellte. 

Zusätzlich standen für den Fall der Fälle noch 4 Notfunktrupps der Funkamateure mit diversem 

Kommunikationsequipment abrufbereit, die die Übungsleitung der Tunnelübung zur Unterstützung 

hätte anfordern können. 

Die Möglichkeit der Kommunikation über den Amateurfunkdienst kann in Katastrophenfällen, 

sogenannten Großschadenslagen, bei denen vorhandene Kommunikationsstrukturen ausgefallen 

sind  oder nicht ausreichen, eine wichtige Unterstützung der Behörden darstellen. 

Laut Amateurfunkgesetz ist der Amateurfunk „[…] ein Funkdienst, der von Funkamateuren 

untereinander, zu experimentellen und technisch-wissenschaftlichen Studien, zur eigenen 

Weiterbildung, zur Völkerverständigung und zur Unterstützung von Hilfsaktionen in Not- und 

Katastrophenfällen wahrgenommen wird […]“. 

Diese Unterstützung konnte zusätzlich eine weitere Gruppe Göttinger Funkamateure nun während 

der „Tunnelübung“ am Rauhebergtunnel unter Beweis stellen. Sie arbeiten aktiv als Einsatzkräfte in 

der Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) des ASB Göttingen.  Mit ihren Amateurfunkgeräten konnten sie so 

im Rahmen ihrer Aufgaben weitere Kommunikationskanäle bereitstellen und zum Gelingen der 

Übung beitragen. 

 


