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Notfunkfrequenzen 

 
Notrufe können auf jeder Frequenz abgesetzt werden und grundsätzlich wird jede Frequenz, auf der 
„echter“ Notfunkverkehr abgewickelt wird, zur Notfunkfrequenz, die von jedem anderen 
Funkverkehr freigehalten werden muss. 
 
Um Stationen, die einen Notruf absetzen müssen, eine größere Chance zu geben, gehört zu werden 
und kompetente Gegenstationen zu finden, die einen Notruf richtig aufnehmen und weiterleiten 
können, wurden von den Amateurfunkverbänden der IARU sogenannte Center of Activity (CoA) für 
den Notfunk festgelegt. 
Stationen, die sich mit Notfunk befassen und auskennen, sollten auf oder in der Nähe dieser 
Frequenzen zu finden sein. Das werden vorwiegend Clubstationen von Notfunkgruppen, aber auch 
Einzelstationen mit Notfunkerfahrung sein. Regelmäßige Runden von Notfunkstationen, Notfunk-
Rundsprüche und Übungsverkehr von Notfunkgruppen sollten deshalb auf oder in der Nähe der CoA-
Frequenzen stattfinden.  
In Zeiten ohne aktuelle Gefahren gibt es allerdings keinen regelmäßigen Wach- oder Monitordienst 
auf den CoA-Frequenzen für Notfunk. 
 
Die IARU hat bei der Festlegung der CoA-Frequenzen für Notfunk die unterschiedlichen gesetzlichen 
Bestimmungen der drei Regionen berücksichtigt, was zu teilweise unterschiedlichen Notfunk-CoA-
Frequenzen  in den drei IARU-Regionen führte.  
Neben den Notfunk-CoA-Frequenzen für die Kurzwellenbänder, die von den IARU-Gremien weltweit 
festgelegt wurden, gibt es eine Reihe von nationalen oder regionalen Festlegungen von Frequenzen 
für Notfunk-Aktivitäten. Das gilt vor allem für Frequenzen für den Nahbereich, also die unteren 
Kurzwellenbänder und VHF und UHF. 

 

CoA-Frequenzen international 
Region 1 Region 2 Region 3 
 

3.760 kHz [LSB] 3.750 oder 3.895 kHz [LSB] 3.600 kHz [LSB] 
7.110 kHz [LSB]  7.060, 7.240 oder 7.290 kHz [LSB] 7.110 kHz [LSB] 
 
 Weltweit 
 

 14.300 kHz [USB] 
 18.160 kHz [USB] 
 21.360 kHz [USB] 
 

Notfunkfrequenzen national (DL) 
  

 3.643 kHz [LSB] Notfunkrundspruch und –runden 
 145,500 MHz [FM] Anruffrequenz mobil 
 433,500 MHz [FM] Anruffrequenz international 
 
Für lokale oder regionale Ereignisse und Notrufe sollten auch die örtlichen OV-Frequenzen 
berücksichtigt werden. 
 
Notfunkfrequenzen der Nachbarländer sind auf den Internet-Seiten des jeweiligen nationalen 
Amateurfunkverbands oder auf der Internet-Seite der IARU Region1 http://www.iaru-r1.org  unter  
„Emergency Communications“ – „Emergency Communications Frequencies“  zu finden. 

http://www.iaru-r1.org/

