
Wie finde ich einen Sender? 

Wenn Du einen Sender empfängst, möchtest Du vielleicht auch wissen, aus 

welchem Land er sendet. Es gibt eine Website, auf der man die Frequenz und die 

Tageszeit eingeben kann: 

http://www.short-wave.info/ 

 

Bei meinem Radio zeigte der Pfeil zwischen 8 und 9 MHz. Ich schätzte die Frequenz 

ab und gab 9600 MHz ein. Es zeigte sich das o.a. Bild. Also hatte ich den Sender 

„Radio Romania INT.“ eingestellt. Er sendet genau auf 9675 kHz. Und seine 

Sendezeit war beinahe abgelaufen, denn pünktlich um 14.57 

MESZ(Mitteleuropäische Sommerzeit) schaltete er ab. Diese Zeitangabe ist auf der 

http://www.short-wave.info/


Seite in UT(Universal Time) mit 12.57 Uhr angegeben. Man muss also im Sommer 2 

Stunden und im Winter 1 Stunde von unserer Zeit abziehen.  

Ich erfahre auf der Seite auch, wo der Sender steht und mit welcher Leistung er 

strahlt. Radio Romania Int. Sendet also von Galbeni unter dem Winkel 95 Grad, die 

Entfernung dahin war 1260 km.  

Mein Empfangsort lag in Deutschland. Er wird durch einen grünen Punkt markiert. 

Der aufgehellte Bereich der Erde ist von der Sonne bestrahlt. Die dunklen Gebiete 

haben Dämmerung oder Nachtzeit. Wenn ein Sender in das „Randgebiet“ 

geht(Abenddämmerung), kann man ab diesem Zeitpunkt mit einem guten Empfang 

rechnen, denn dort verschwindet die stark dämpfende Schicht wegen der fehlenden 

Sonnenstrahlung.  

Wir erkennen auch, dass noch zwei weitere Sender in Südamerika zu anderen Zeiten 

auf derselben Frequenz aktiv sind. Durch ein weltweites Abkommen wird 

sichergestellt, dass nicht alle Sender gleichzeitig auf einer Frequenz senden und so 

Störungen vermieden werden.  Manchmal aber hört man Piratensender, die sich 

nicht daran halten.  

Klickt mal nach einer Stunde auf „Aktualisieren“ und ihr werdet bemerken, dass sich 

der bestrahlte Teil der Erde verändert hat. Da sich die Erde vom Polarstern aus 

gesehen links dreht, kommt die Nachtphase in der Karte von rechts(von Osten)  auf 

uns zu. Die Darstellung ist vom 27.Juli2014 und die Mittagszeit(Sonnenhöchststand) 

war schon überschritten.  

Wie beschrieben könnt ihr auch andere Sender identifizieren. Stimmt die gehörte 

Sprache mit der eigenen Einschätzung überein, könnt ihr sicher sein, dass ihr den 

Sender bestimmt habt. Anschließend sucht mal im Netz nach einer HP. Dort kann 

man oft eine sog. QSL = Empfangsbestätigung abgeben. Als Dank dafür schicken die 

Sender bunte Postkarten zurück.  
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