NOTFUNK SCHWEIZ
IM KATASTROPHENFALL AUF DIE FUNKAMATEURE
DER SCHWEIZ ZÄHLEN UND IN VERBINDUNG BLEIBEN
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NOTFUNK in
Krisensituationen
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«Wir betreiben
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Die Schweizerischen
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Funkamateure sind z.Zt. um die
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4700 staatlich lizenzierte
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Technik-, und Funk-Enthusiasten.
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Sie sind im Dachverband USKA
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schweizerische Funkamateure
organisiert und in sämtlichen
Kantonen ansässig.
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Die Mitglieder sind in Sektionen
wie auch Vereinen organisiert
und verfügen über ein gebün
deltes Wissen im Bereich der
technischen- und
naturwissenschaftlichen Fach
gebiete.
Es bestehen spezialisierte
Gruppen für die Krisenvorsorge
mittels geeigneten DrahtlosNotfunknetzwerken.
AREDN / LoRa / VARA Winünk /
HamNET
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Notfunkkommunikation, weil wir ein
Beitrag zur Versorgungssicherheit in
Krisensituationen beisteuern wollen &
können.»
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«Wir unterhalten permanent betriebs
bereite Notfunk-Kommunikationspunkte
und das sich im Außau befindliche
digitale AREDN-Netzwerk.
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In Aktion treten wir nach Anfrage und/
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oder dann, wenn Nichts mehr geht.
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Ja, wir sind ein Notnagel in Krisenzeit.»
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Zitate: AREDN-CH
[AREDN: Amateur Radio Emergency Datanetwork]
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Durch heute besser bekannte natürliche
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und technische Krisenereignissen ist ein
gänzlich vom Energienetz und vom Internet
unabhängiges drahtloses Krisen-Kommunikationssystem nötig. Unsere modernen
digitalen Systeme wurden durch die
Funkamateure
weltweit
kontinuierlich
weiterentwickelt.

«ln Ergänzung zur Nachbarschaftshilfe
mittels dem sogenannten Bürger-Funk CB
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und PMR, positionieren sich die Funk
amateure der Schweiz zusätzlich im
Bereich der Führungsunterstützung in
Krisensituationen»
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Heute existiert das digitale System AREDN,
um sogenannte Ad-hoc-, wie auch perma
nente Netzwerke aufbauen und betreiben
zu können. Die schweizerischen Funkama

Fähigkeiten
Der Funkamateur in der Schweiz ist vom
Bundesamt für Kommunikation lizenziert

Blackout

und somit berechtigt drahtlose Kom
munikation zu betreiben. Hierfür steht ihm

Nebst unwahrscheinlichem jedoch trotzdem

eine Fülle von Möglichkeiten, Technolo
gien und Gerätschaften zur Verfügung
welche er nicht zuletzt auch im Rahmen des
FMG selber Entwickeln und Herstellen darf.
Die drahtlose, digitale Bild-, Datenübertra
gung wie auch die Fernmess-, oder
Fernwirksysteme sind heute wie das
altbekannte Morsen und Funksprechen
bewährt und etabliert. Durch stets aktuelle

möglichem

technischem

von

Energieversorgungen, Logistik, Infrastruktur,
Steuerungen und Rechenzentren, nicht zuletzt
auch

durch

Cyberkriminalität,

ist

ein

Sonnensturm die plausibelste Ursache für
einen Blackout welcher nationale bis konti
nentale Ausmasse erreichen kann.

Technologien in Hard- und Software stehen
heute bemerkenswerte Systeme, nicht
zuletzt auch für die Notfunkkommunikation
zur Verfügung.
«Die Kommunikation mit der
Internationalen Raumstation ISS, wie auch
eigene Amateurfunk-Satelliten runden
heute die Möglichkeiten eines
Funkamateurs ab»

Versagen

Notfunkkoffer mit Richtstrahl AREDN

teure USKA und die Betreibergruppen
Notfunk benötigen die Unterstützung und
Bekanntheit in der Bevölkerung, in den
Blaulichtorganisationen und bei Behörden.
Die ersten Schritte wurden dazu vor gut 3
Jahren in Zusammenarbeit mit unseren
Vertretern im Nationalrat getan. Die in der
Region verankerten Notfunk-Gruppen der
Funkamateure Schweiz und die regionalen
Krisenführungs-Stäbe sollen sich kennen
lernen, denn es gilt: «Gesichter und
Stimmen kennen Gesichter und Stimmen».
Wir benötigen heute die Unterstützung
durch SIE, auch in finanziellen Belangen.
Denn wir betreiben unser Hobby als
Berufung, können jedoch das top moderne
Notfunksystem AREDN Schweiz nicht ohne
ihre Unterstützung aufbauen und unter
halten. «Für die bisherige und zukünftige
Unterstützung wie auch für die Zusam
menarbeit danken wir den Gemeinden,
Städten, Kantonen wie auch ihnen als
Bürger der Schweiz»
® hb9dtv, HSB, in Vertretung von AREDN-CH und der USKA

