
Kurzwellenempfang im Januar 2012 

Seit wir unser Kurzwellenradio basteln, hat sich die Situation der Signale im 

Kurzwellenbereich von 5 bis 20 MHz bemerkenswert verändert. Hatten wir zuvor 

noch starke Sender zwischen 6 und 13 MHz, so sind doch einige davon im Jahr 2011 

abgestellt worden. Daher können wir am Tag nur wenige Stationen hören, manchmal 

überhaupt keine. Das ist für die Kids frustrierend. Ich habe deshalb mal den 

gesamten Kurzwellenbereich gescannt und im folgen Bild festgehalten. Die 

Aufnahme erfolgte am 09.01.2012 um 16.00 Local Time in JN49JV.  

 

 

 

Immer noch sind starke Träger um 9 MHz zu sehen. Es handelt sich aber oft nur um 

einen Sender aus China, den wir empfangen können. Mehr Auswahl ist zwischen 9 

und 17 MHz zu finden.  Versuchsweise habe ich mal an der Schleifenantenne eine 

Windung entfernt und konnte deshalb diesen Bereich absuchen. Und tatsächlich fand 

ich mehrere empfangswürdige Sender, die alle mit mittlerer Lautstärke gut zu hören 

waren. Wer also diesen Bereich interessant findet, muss seine Schleifenantenne  mit 

nur drei Windungen statt vier Windungen ausführen.  Ich konnte so unser Radio von 

7 bis 17 MHz abstimmen. Hier nochmal der Bereich von 9 bis 20 MHz.  

 

 



Die stärksten Stationen sind folgende: 

9,435 MHz BBC 

9,478 MHz russisch 

9,481 MHz russisch 

9,515 MHz russisch 

9,525 MHz China Radio International 

15,200 MHz Turkish Radio 

15,225 MHz King Riyadh 

15,435 MHz   "    " 

Wer also Turkish Radio hören möchte, muss seine Antenne um eine Windung 

verkürzen. Aber BBC kommt auch mit der bisherigen Antenne, die vier Windungen 

hat, rein.  

Auf einen noch höheren Frequenzbereich abzustimmen, macht keinen Sinn. Denn 

dort sind nur noch wenige Rundfunksender aktiv.  

 

Tropenband 

So bezeichnet man den Frequenzbereich vom Ende der Mittelwelle 2,3 MHz bis 5,06 

MHz. Für Rundfunksender von Ländern innerhalb des Tropengürtels sind diese 

Frequenzen zur Ausstrahlung ihrer Programme vorbehalten. Hier wird man auch 

noch lange Zeit einfache Radios bei der Bevölkerung finden, weil die modernen, mit 

digitaler Technik ausgestatteten Empfänger(DRM) nicht kostengünstig angeboten 

werden können. Wir sehen aber aus dem ersten Bild, dass wir hier in Europa nur 

schwache Signale haben. Eine Umrüstung auf eine Antenne mit emtsprechdn mehr 

Windungen lohnt sich nicht. 
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