
1. Notfunk-Vortrag von DL8UF am 28.04.2014 - So geht es weiter!

oder sollte ich besser sagen: 
Achtung: Sinnvolle Betätigung!  ---  Aufforderung zum Mitmachen! 

(erschienen im Newsletter des OV Ludwigsburg, P06 am 21.07.2014)

Lieber Leser, 

beim OV-Abend im April dieses Jahres habe ich meinen Vortrag zum Thema Notfunk 
gehalten. Für alle, die ihn nicht gehört haben, nachfolgend eine sehr, sehr komprimierte 
Zusammenfassung, für diejenigen, die ihn gehört haben, alles nochmals um es wieder ins 
Gedächtnis zu rufen. 

Wozu das Ganze? In meinem Vortrag habe ich aufgezeigt, dass die Zukunft des 
Amateurfunks massiv bedroht ist und dass eine der beiden Säulen zur möglichen 
Zukunftssicherung (neben Nachwuchsgewinnung) der Notfunk ist. Am Ende meiner kurzen
Zusammenfassung zeige ich Euch, dass sich bei uns im Distrikt erfreulicherweise 
momentan richtig viel in eine Richtung bewegt, die sich mit der von mir skizzierten deckt 
und möchte euch deshalb zum Mitmachen animieren. 
Wir nutzen damit die Chance, etwas Gutes für die Zukunft des Amateurfunks zu tun. 

Hier also zunächst - ganz komprimiert - die Kerngedanken meines Vortrags: 

* Der Amateufunk in DL / EU ist mittelfristig bedroht. 

* Es steht eine Unmenge an neuen Techologien in den Startlöchern, die a) 
frequenzhungrig sind und die b) - was eigentlich noch viel schlimmer ist - uns ein 
immenses Störpotenzial für unsere Amateurfunk-Frequenzen bereiten werden. 

* Wir können nur dann mit Unterstützung der Politik (= amateurfunkfreundlicher 
Gesetzgebung) rechnen, wenn wir der Gesellschaft dafür etwas geben. 

*  Was wir geben können, ist z.B. eine anerkannte Notfunk-Struktur, da der Staat dadurch 
Geld sparen kann, wenn die Struktur so überzeugend und zuverlässig ist, dass wir damit in
den Katastrophenschutz fest eingeplant werden können. 

* Um bei der Umsetzung keine Widerstände überwinden zu müssen, treten wir allerdings 
mit unseren Fähigkeiten nicht zur Unterstützung der BOS (= Polizei, Feuerwehr, THW, 
DRK, ...) an, sondern bilden mit unserem angebotenen Service im Fall der Fälle eine 
Infrastruktur, um eine Brücke zwischen der Bevölkerung und den Einsatz-Leitstellen 
herzustellen. Wir transportieren also Meldungen aus der Fläche in die Lagezentren und 
verteilen umgekehrt Informationen aus den Lagezentren in die Fläche. 

* Eine detaillierte Analyse der Aufgaben führt zu dem Ergebnis, dass die benötigte 
Kommunikationsstruktur dazu digital, d.h. auf datentechnischer Übertragung der 
Informationen beruhend, sein muss. 

* Da im Falle einer Katastrophe auch jeder nach sich selbst bzw. nach seiner Familie 



schauen muss, können wir unsere Funkstationen nicht permanent besetzen. Das System 
muss also so gestaltet sein, dass ich Informationen dann absenden kann, wann ich Zeit 
dafür habe, unabhängig davon, ob der Operator der empfangenden Station gerade 
Zeit hat und in der umgekehrten Richtung natürlich genau so. Es muss also auf einer Art 
Mailbox-System beruhen. 

* Außerdem muss sich das Gesamtsystem stromsparend realisieren lassen, von den 
öffentlichen Kommunikationsstrukturen unabhängig arbeiten (solange die noch 
funktionieren, braucht man uns Funkamateure nicht) und darf keine hohen Investionen 
von den teilnehmenden Funkamateure erfordern, um möglichst allen die Teilnahme 
an diesem System zu ermöglichen. 

* Wie ich außerdem detailliert ausgeführt habe, macht es am meisten Sinn, das System 
ausgehend von kleinen Zellen, also beginnend auf Landkreisebene, aufzusetzen und zu 
etablieren. 

Und hier kommt der Sprung von meinem Vortrag zurück in die Wirklichkeit: 

Genau so ein System gibt es bereits: Winlink. Eigentlich ist Winlink ein von Funkamateuren
für Funkamateure geschaffenes System, mittels dem ich per Funk - wenn ich z.B. als 
Segler auf den Weltmeeren unterwegs bin - eMails absenden und empfangen kann. Dazu 
erhalte ich eine eMail-Adresse im Format MeinRufzeichen@winlink.org. Ich verbinde mich 
mittels geeignetem Modem und KW-Funk mit einem der inzwischen fast hunderten 
weltweit vorhandenen RMS = "Radio Message Server". Diese leiten meine Mails dann per 
Internet weiter an ein Netzwerk von 5 CMS = "Common Message Servern", die ebenfalls 
weltweit verteilt und untereinander vernetzt sind. Liegen dort Nachrichten für mich bereit, 
so werden diese vom RMS, über den ich verbunden bin, abgerufen und an mich 
übermittelt. Natürlich kann ich auch eMails an jede beliebige eMail-Adresse der Welt 
senden. Diese werden von den CMS dann einfach weitergeleitet, genau so, wie jeder 
andere Mailserver dies auch tut. Und ebenso kann mir jeder eMail-Teilnehmer der Welt 
eine Nachricht zukommen lassen. Durch meine eMail-Adresse des Formats 
MeinRufzeichen@winlink.org landet die Nachricht auf einem der 5 CMS und wenn ich mich
über einen RMS mit dem Netzwerk verbunden habe schlussendlich bei mir. 

Nun weiß jeder, der meinem Vortrag aufmerksam gelauscht oder die obige 
Zusammenfassung aufmerksam gelesen hat, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir 
im Katastrophenfalls (meist mangels funktionierender Stromversorgung) kein 
funktionierendes Internet mehr vorfinden werden. Für uns Funkamateure kommt 
eigentlich erst genau dann der Einsatz-Zeitpunkt, wenn dieser Fall eingetreten ist, denn 
vorher braucht man uns garnicht! Wie passt das zuvor beschriebene System dann mit 
Notfunk zusammen? Genau hier kommt uns eine Besonderheit der RMS = "Radio Message
Server" entgegen, die es uns erlaubt, damit genau das System zu bauen, das wir 
eigentlich benötigen. Man kann diese RMS nämlich auch ohne Internet-Anbindung 
betreiben. Dann wird quasi ein lokaler, auf dem System vorhandener Mailserver genutzt 
und das System kann nur von all denjenigen genutzt werden, welche den RMS direkt per 
Funk erreichen. Also genau das, was wir brauchen, um Funkamateure und 
Einsatzleitstellen in Kommunikations-Inseln auf Landkreisebene miteinander zu verbinden. 
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Aber es kommt noch besser. Eine Forderung war ja, dass die erforderlichen 
Voraussetzungen für die Teilnahme eines jeden Funkamateurs an einem solchen System 
minimal sein müssen. Die RMS lassen sich mit zusätzlicher Software sogar so 
konfigurieren, dass der Zugang auf 2m oder 70cm per Packet Radio möglich ist. Also in 
einer Betriebsart, für welche die meisten OM bereits Equipment - wenn auch verstaubt in 
einer Ecke liegend - besitzen. Dazu kann man sogar, wenn man den RMS nicht direkt 
erreichen kann, die Station anderer OM als Digipeater verwenden. Wenn man jetzt noch 
den PC durch einen billigen und stromsparenden Tablet ersetzt, hat man eine perfekte 
Notfunkstation. 

Und als sei diese ganze Wundertüte noch nicht genug, hier noch das i-Tüpfelchen. Unser 
Distrikts-Notfunkreferent Jürgen, DL8MA, möchte das System ebenfalls in dieser Richtung 
vorantreiben, experimentiert damit, und hat bei der BNetzA eine Lizenz und eine Frequenz
für einen RMS im Kreis Waiblingen beantragt. Auch in Ludwigsburg diskutieren wir die 
Möglichkeit, einen RMS als zentralen Notfunk-Kommunikationsknoten einzurichten. Es 
würde also Sinn machen, wenn sich viele OM aus dem Kreis LB - unabhängig von der 
OV-Zugehörigkeit (Notfunk muss sich an den verwaltungtechnischen Landkreisen 
orrientieren und nicht an OVs) - bereits im Vorfeld mit diesem Thema auseinandersetzen 
würden. Jürgen plant z.B., zu bestimmten Zeiten bereits im Vorfeld stundenweise einen 
RMS in Betrieb nehmen, damit jeder Interessierte praktische Tests durchführen und 
Erfahrungen sammeln kann. 

Einen sehr kurzen Überblick zum Start erhält man z.B. hier: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Winlink 

Einen umfangreichen Einblick erhält man bei unseren österreichischen Freunden vom 
ÖVSV, bei denen sich Winlink im Notfunk schon fest etabliert hat: 
http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Kategorie:WINLINK 
Dort gibt es auch zahlreiche Tipps für den Einstieg, funktionierende Kombinationen von 
Hard- und Software, Anleitungen zur System-Konfiguration, usw. 

Und last but not least sollte man sich natürlich die Seiten unseres Distrikts-
Notfunkreferenten Jürgen, DL8MA, ansehen. Unter http://www.dl8ma.de/notfunk/winlink/ 
entsteht eine Sammlung rund um Informationen zu diesem Thema, ganz speziell auch zu 
dem Thema "Zugang zu Winlink über VHF/UHF per Packet Radio". In DL gibt es bisher erst
einen RMS der diese Möglichkeit bietet: DB0LJ-10. Wenn du ganz sicher sein möchtest, 
nichts, was sich derzeit in Zusammenhang mit diesem Thema ereignet zu versäumen, 
dann solltes du dich für die eigens dafür ins Leben gerufenen Mailing-Liste 
"notfunk_p_winlink@lists.darc.de" registrieren. Unter 
http://lists.darc.de/mailman/listinfo/notfunk_p_winlink kannst du dies tun. 

SO, ICH HABE GETAN WAS ICH TUN KONNTE, JETZT BIST DU AN DER REIHE! 

73 de Uwe, DL8UF 
(Notfunk-Referent P06) 
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