
Internet-Empfänger 

Wer keinen eigenen Empfänger hat, der kann mit Hilfe des Internets dennoch KW-Radio hören. 

Dazu muss man die Seite: 

http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ 

aufrufen. Es öffnet sich eine Darstellung mit einer Frequenzskale. Man nennt das Bild ein 

„Wasserfall-Diagramm“. Wenn ein Sender aktiv ist, zeigt sich eine Linie auf dem blauen 

Hintergrund. Ist er sehr stark, dann ist die Linie hell. Bei schwachen Signalen wird sie dunkler 

dargestellt. Wenn man also den Sender hören möchte, dann klickt man mit der linken Maustaste 

unterhalb der Linie. Außerdem muss man die richtige Demodulation einstellen. Für den 

„normalen“ Kurzwellenempfang klicken wir „AM“ an. Das folgende Bild zeigt euch den Empfang 

des Radiosenders: RADIO700 auf der Frequenz 6005,00 kHz. Er ist in der Eifel und beglückt die 

nähere Region bis nach Belgien hinein. Da unser Internetempfänger in Holland steht, können wir 

ihn ganz brauchbar empfangen. 

 

Bei „Volume“ stellen wir die Lautstärke ein. Natürlich braucht ihr einen PC-Lautsprecher, um zu 

hören. Ihr könnt aber auch den Kopfhörer an die Soundkarte anschließen. Dafür gibt es eine grüne 

Buchse.  

Erscheinen bei einer anderen Frequenzeingabe weitere Linien, so könnt ihr ja mal darauf klicken. 

Ich gab also 12 MHz ein und fand die breite Linie bei 11875 kHz, auf die ich klickte. Ich hörte am 

frühen Nachmittag(14.30 Uhr) „Radio Romania Inter.“ In Deutsch. Diesen Sender kann man auch 

am Tage immer hören.  Auf diese Weise könnt ihr die verschiedensten Kurzwellsender aufsuchen 

oder auch den bei identischem Inhalt eine Zuordnung zum Empfang auf eurem eigenen Radio 

finden.  

 

http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/


Das nächste Bild zeigt die Einstellungen: 

 

 

 

Der Empfangsbereich beginnt bei 0 kHz und endet über 29 000 kHz. Also kann man den gesamten 

Langwellen, Mittelwellen- und Kurzwellenbereich abhören. Z.B empfing ich so den 

Deutschlandfunk(DLF) auf der Langwelle 153 kHz: 

 

Natürlich könnt ihr auch die Gespräche der Funkamateure mithören. Das ist erlaubt. Ihr müsst 

dazu allerdings die Demodulation unterhalb 10 MHz auf LSB und oberhalb auf USB einstellen. 

Hört mal abends bei 3 500 bis 3800 kHz oder bei 7 000 … 7 200 kHz. Da ist meistens was los. 

Viel Spaß dabei! 
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