
WEB-Radio für Notfälle 
 
Was machen, wenn man so wie ich, zu Hause keine KW-Antenne hat und trotzdem 
dIe monatliche Notfunkrunde auf 80m (mit-)hören möchte.  
 
Sicherlich gibt es mehrere Möglichkeiten. Da wären zum Beispiel:  
- Versuchen, an dem Tag einen Zugang zur OV-Clubstation zu bekommen.  
- Einen befreundeten OM ansprechen ob just an dem Tag bei ihm "was geht"!  
- Ja, Echolink wäre unter Umständen auch eine Möglichkeit...  
 
Oder, im Zeitalter des Internet, schauen, ob nicht ein passender WebSDR 
anzuzapfen wäre. Und da wären wir auch schon beim Thema.  
Ein WebSDR ist, ein mit spezieller Software über das Internet bedienbares, Radio mit 
dem man über das Internet Verbindung aufnehmen kann.  
Die Software erlaubt den gleichzeitigen Zugriff von mehreren Hörern.  
Unabhängig von einander können die verschiedensten Abstimmungen oder 
Einstellungen durchgeführt werden.  
 
Unter <www.websdr.org> findet man eine ganze Reihe (genauer gesagt 22!)  
entsprechender Links die zu verschiedensten WebSDR's rund um den Globus 
führen.  
 
Die möglichen nutzbaren Frequenzbereiche der einzelnen WebSDR's sind dort sehr 
übersichtlich aufgeführt. Da müßte doch mit Sicherheit was für unseren Zweck dabei 
sein.  
 
Zur Notfunk-Runde am 06.01.2012 habe ich das ganze mal ausprobiert.  
Als Hardware diente mir mein Notebook (IBM T40) welches über WLan mit meiner 
Fritz!Box an einem 16.000er DSL-Anschluß verbunden war. 
 
Da es für 80m-Band mehrere SDR's in EU gibt, dienten mir durch das Vorloggen die 
einzelnen SDR'S zum Empfangstest. Welcher SDR liefert wohl das beste Signal? In 
meinem Fall war es zufällig die Nr. 1 vom "Nachteulennetz" !  
 
Nach Abschluss der Notfunkrunde habe ich einen entsprechenden Empfangsbericht 
an Mike, DJ9OZ und Emil, DK4FB geschickt um zu zeigen, das es eben viele Wege 
gibt an der Notfunkrunde teilzunehmen.  
 
So könnte man, z. B. bei einem defekten Gerät, immer noch versuchen -auch im 
Notfall- auf den ein oder anderen KW-Band mitzuhören.  
 
Ein kleiner Wermutstrofpen bleibt halt bestehen:  
Das Internet muss funktionieren !!!  
 
Ich hoffe mit meinem 'etwas anderen Artikel' dem ein oder anderen OM Anregungen 
für weitere Experimente gegeben zu haben. Auch für eigene Testzwecke (z. B. 
Ausbreitungsbedingungen, Überprüfung des eigenen Signals, etc.) wäre so ein 
WebSDR nutzbar.  
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