
Der Kurzwellenempfang mit unserem Radio 

Es wurden Spektren bis 40 MHz aufgenommen. Die Antenne war eine Loop mit 

Verstärker. Empfang am Nachmittag(16.00LT) des 13.Sept. 2012. 

0 … 10 MHz 

 

 

0 … 20 MHz 

 

 

0 … 40 MHz 

 



 

Die Situation 

Im zweiten Bild erkennt man, dass im Bereich von 6 MHz bis 13 MHz die meisten 

interessanten Kurzwellensender sind. Da der im Radio verwendete Drehkondensator 

keinen größeren Abstimmbereich zulässt, habe ich die Schleifenantenne so 

ausgelegt, dass man diesen Frequenzbereich absuchen kann.  

Leider spielt beim Empfang am Tage die Aktivität der Sonne eine große Rolle. 

Gegenwärtig befinden wir uns auf einem Höchststand  der Anzahl der 

Sonnenflecken. Dennoch sind die Signale um die Mittagszeit immer noch zu 

schwach, um einen Eindruck von der Empfindlichkeit des Radios zu erhalten. Ich 

muss den Kindern den Sachverhalt erklären und auf die Abendzeit verweisen, in der 

man mehrere Rundfunksender hören kann. Das überzeugt sie nicht immer, denn sie 

sind ja vom regionalen Rundfunkempfang auf den Ultrakurzwellen verwöhnt. Da 

schaltet man das Radio ein und hat gleich eine ansehnliche Auswahl in voller 

Lautstärke. Allerdings ist der Selbstbau eines UKW-Radios nur geübten 

Radiobastlern vorbehalten. Die Schwierigkeiten bei den hohen Frequenzen(100 

MHz) und schaltungstechnischen Anforderungen setzen hier die Grenzen. Von 

Grundschülern kann man die notwendigen Fertigkeiten nicht erwarten. Ein Ausweg 

aus diesem Dilemma wäre die Verwendung von integrierten Schaltungen(ICs). Dann 

aber verliert man die didaktische Wirkung des Radiobastelns mit einfachen 

Bauelementen.  Ein IC bleibt stets eine „Blackbox“. Ein Transistor aber ist funktional 

leicht zu erklären und seine Wirkungsweise wird auch von den Kindern verstanden. 

Wenn bei der Übergabe der funktionsfähigen Radios in der Schule kein 

ausreichender Empfang möglich ist, spannen wir eine längere Drahtantenne. Nur so 

gelingt es dann doch, wenigstens einen starken Sender(meist aus China) lautstark zu 

hören.  

Bleibt zu hoffen, dass die Anzahl der Kurzwellensender zukünftig nicht geringer wird. 

Und dass die Rundfunksender nicht zunehmend auf die digitale Technik umgestellt 

werden. 
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