
Unser Kurzwellen-Radio richtig bedienen 

Kurzwellensender haben eine sog. Tote Zone. Sie strahlen die Radiowellen in einem 

flachen Winkel nach oben ab. Dadurch kann man unmittelbar unter ihnen kein Signal 

empfangen. Erst nach einigen hundert Kilometern treffen die Radiowellen von der 

Ionosphäre gespiegelt auf die Erde zurück. Von hier ab hat man dann ständig ein 

Signal, wenn die Ausbreitungsbedingungen gut sind. Die hängen jedoch von der 

Aktivität der Sonne ab. Hat sie viele Sonnenflecken, dann ist es sehr einfach mit 

geringer Sendeenergie die Kurzwellen um den ganzen Globus zu verteilen. Bei 

solchen Bedingungen können Weitverkehrsverbindungen mit relativ wenig Aufwand 

gemacht werden. Die Funkamateure freuen sich auf ein solches „Funkwetter“, das 

sich alle 11 Jahre wiederholt. Allerdings hat unsere Sonne zur Zeit wenige Flecken, 

obwohl wir uns immer noch auf einem „Gipfel“ der Aktivität befinden. Es gibt also 

gelegentlich auch Ausnahmesituationen, mit denen wir uns abfinden müssen. 

Allgemein können sichere Funkverbindungen mit Kurzwellen nicht garantiert werden.  

Die Länder und ihre Regierungen versuchen deshalb mit Sendern großer 

Leistungsfähigkeit und aufwendigen Antennenfeldern einen Ausgleich herzustellen. 

Reichen Staaten wie z.B. China gelingt das auch sehr gut. Deshalb können wir Radio 

-Peking oder Radio-Moskau auch am Tage empfangen. Die meisten Rundfunksender 

im Kurzwellenfrequenzbereich sind aber besser am Abend und in der Nacht laut zu 

hören. Dann nämlich ist eine Schicht in relativ geringer Höhe nicht mehr vorhanden, 

weil die Sonnenstrahlung fehlt. Diese Schicht(D-Schicht) dämpft am Tage die 

Radiowellen am Empfangsort, weil dieser von der Sonne bestrahlt wird.  

 

Ausrichtung 

Ganz wichtig ist die richtige Ausrichtung unserer Empfangsantenne auf den Sender. 

Die Drahtschleife empfängt überwiegend das magnetische Hochfrequenzfeld des 

Senders. Nur wenn die Ebene des Drahtkreises von den magnetischen Feldlinien 

senkrecht getroffen wird, entsteht in der Spule ein hoher Strom. Das folgende Bild 

verdeutlicht grafisch die korrekte Handhabung unseres Radios.  

Wir müssen die Antennenspule mit der Kante auf den Sender richten. Wenn man die 

Antenne so in Richtung China stellt, dann können wir mit etwas Glück tatsächlich 

Radio-Peking hören. 

 

Rückkopplung 

Ebenso wichtig ist die richtige Einstellung der Rückkopplung. Hier müssen wir einen 

Punkt finden, bei dem das Radio stark rauscht. Durch Verstellen des 

Abstimmknopfes hört man dann hier und da ein Zwitschern. Das sind Hinweise auf 

Sender, die man eventuell empfangen kann. Wir drehen dann den 

Rückkopplungsknopf etwas weiter nach links und hören auf die Wirkung. Bei einer 

bestimmten Einstellung verschwindet das Pfeifen und es stellt sich ein klarer Ton ein.  

 



 

 

Sollte der Ton einmal zu laut sein, dann dreht man die Antenne(das Radio) einfach 

von der optimalen Ausrichtung weg. Wahlweise kann man auch die Rückkopplung 

zurücknehmen. Dann aber leidet die sog. Trennschärfe. Das meint, dass man u.U. 

mehrere Sender zugleich hört. Mit dem Anziehen der Rückkopplung und  

feinfühligem Einstellen der Abstimmung erreicht man eine verbesserte Trennschärfe 

bei gleichzeitiger Zunahme der Lautstärke. Man kann so Doppelempfang vermeiden 

und auch schwache Sender aufnehmen, die man bei grober Einstellung beider 

Drehknöpfe nicht wahrnehmen würde.  

Der richtige Umgang mit einem Audion mit Rückkopplung muss geübt werden! 

Viel Spaß wünscht euch 
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