
Der Rundfunk auf der Kurzwelle im Februar 2017

Das folgende Bild zeigt die Situation:

Am frühen Nachmittag waren nur vier Sender zu empfangen. Die Aufnahme zeigt 
eine Übersicht, die mit dem PERSEUS gemacht wurde. Das ist ein SDR-Empfänger mit
sehr guten Eigenschaften. Die Antenne war ein zweimal 10m langer Dipol bei 
DF8ZR(JN49JV). 

Was bedeutet das?

In diesem Jahr befinden wir uns im absteigenden Teil des Minimus der Aktivität 
unserer Sonne. Durch extrem wenige Sonnenflecken  ist der Funk auf der Kurzwelle 
kaum noch möglich. Nur die stärksten Stationen werden gerade noch über größere 
Entfernungen übertragen. Im Vergleich waren um diese Tageszeit noch vor einem 
Jahr mindestens acht Sender gut zu empfangen. Leider müssen wir davon ausgehen, 
dass sich die Situation weiter verschlechtert. Und erst in einigen Jahren werden wir 
hoffentlich eine Besserung beobachten.

 



Hier noch eine Aufnahme am nächsten Morgen:

Und hier sieht man einem Sender mit digitaler Modulation (DRM), den wir nicht 
demodulieren können, der also nicht mit unserem Radio zu hören ist. Leider werden 
immer mehr Kurzwellensender auf die Modulation umgestellt. Wir hören im 
Kopfhörer nur ein starkes Rauschen. Dagegen kann ein DRM-Radio eine hohe 
Wiedergabequalität aufweisen. Die Tonqualität ist fast wie bei UKW.



Ein Sender in Französisch:

Und der folgende Sender war mäßig laut zu hören:



Findet mal heraus(Internet!), welcher Sender da strahlte. Um 7.30 LT stellte dieser 
die Modulation von AM auf DRM um. Das ist im nächsten Bild zu sehen:

Leider war im Bereich bis 13 MHz nichts mehr zu empfangen. Das Funkwetter war 
äußerst schlecht. Und mit unserem einfachen Audion sind ohnehin nur die stärksten 
Signale zu hören.

Wie misst man das Funkwetter?

Man spricht vom Solaren Flux. Damit ist gemeint, wie stark die Strahlung der 
Radiowellen mit 10,7 cm Wellenlänge auf die Erde trifft. In Zeiten großer 
Sonnenfleckenanzahl(hohe Aktivität) ist sie um 200. In der Gegenwart haben wir nur 
70 bis 85. Das sind sehr niedrige Werte der Aktivität und äquivalenten 
Strahlungsindex(Solarer Flux).  Alle elf Jahre haben wir ein Maximum.

Wir sehen im Bild der folgenden Seite die letzten Maxima: 1980, 1990 und 2003.
Im Augenblick streben wir dem Minimum zu. Daher müssen wir noch einige Jahre 
warten, bis das Funkwetter wieder ideal wird. Dann können wir mit unserem Radio 
auch am Tage viele Sender lautstark empfangen. Aber das Funkwetter kann für kurze
Zeit auch mal besser sein. Daher solltet ihr immer mal wieder Empfangsversuche 
machen. Heute, am frühen Nachmittag des 3. Februars 2017,  höre ich gerade „China
Radio International“ auf der Frequenz 7,285 MHz.



https://de.wikipedia.org/wiki/Solarer_Radioflussindex

Konsequenz
Die extrem schlechte Empfangssituation für unser Kurzwellenradio macht das 
Abhören anstrengend und ist keine Freude. Ich muss entscheiden, ob es sinnvoll ist, 
weiterhin das Audion mit Rückkopplung den Schülern anzubieten. Nichts zu 
empfangen erzeugt Frust und Desinteresse am Funkbasteln. Und man kann nicht 
erwarten, dass sie die Geduld aufbringen, erst in einigen Jahren die eigentlich guten 
Eigenschaften des Radios zu prüfen. Ein UKW-Radio ist dagegen nicht viel mehr als
eine Blackbox, aber damit würde man wenigstens einige Sender zu jeder Tageszeit  
hören können. Ich werde versuchen, diesen Weg zu gehen. 

DF8ZR; im Februar 2017


