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T E C H N I K

Moderne Anlagen können viel mehr
als nur funken. 

UKW-Funk bleibt an Bord weiter unverzichtbar

Handy und Tablet beherrschen längst den Kom-
munikationsalltag an Land. Trotz 5G-Standard bei
der Datenübertragungsgeschwindigkeit wird diese
Technik einem besonnenen Freizeitskipper an Bord
auch zur Navigation nicht genügen. Mit Funklö-
chern im GSM-Netz muss gerechnet werden und
können sich auf dem Wasser fatal auswirken,
zumal die Reichweite auf dem Meer nur in
Küstennähe funktioniert. UKW-Funk auf küstenna-
hen Revieren sowie Satellitenverbindungen auf
Langfahrt sind allein aus Sicherheitsgründen un-
ersetzlich. 
„Ohne weltumspannende Mobilfunkabdeckung
bleiben die klassischen Seefunksysteme alterna-
tivlos“, sagt Björn Christen, Key Account Manager

üblicherweise per UKW zu erreichen seien. Dazu
gehören auch die Seenotretter. Und auch beim
Wettkampfsp¿ort greife die Regattaleitung aus
gutem Grund für offizielle Durchsagen an alle Wett-
fahrtteilnehmer auf UKW-Sprechfunk zurück. Al-
lerdings ist für die Bedienung ein amtliches
Sprech- funkzeugnis erforderlich, für das viele
Sportbootschulen Lehrgänge mit anschließender
Prüfung anbieten.
Was für die Kommunikation gilt, scheint für die Na-
vigation nicht anders. „Smartphones und Tablets
eignen sich als Zusatzgeräte zu nautischen Navi-
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nung unter Deck im Sitzen am trockenen Kartentisch mit
Steckdose hingegen seien viele nützliche Apps fürs Tablet
auf dem Markt. Dort diene es auch als Zweitanzeige für den
Navigator.
„Auf die Flybridge oder ins Cockpit gehört ein Seekarten-
plotter, bei dem alle Instrumentendaten sowie Autopilot,
Radar und AIS auflaufen“, bekräftigt Reisch. So ein Gerät
habe auch speziell belegte Tasten zur Eingabe von Weg-
punkten und Sonderfunktionen wie Mann über Bord (MOB). 
Während ein integrierter GPS-Empfänger zur eigenen Posi-
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von Raymarine aus Hamburg. Allein der sicher-
heitstechnische Aspekt, mit einem einzigen Funk-
spruch alle in der Nähe befindlichen Schiffe zu
erreichen, mache den herkömmlichen Sprechfunk
absolut unverzichtbar, auch wenn parallel dazu
zum Empfang von Wetterdaten auf GSM-basierte
Dienste zurückgegriffen wird. Ein wichtiger Aspekt
ist auch die Möglichkeit für Seenotretter, betätigte
UKW-Anlagen auf hoher See zu orten. 
Jens Ellermann von Bukh Bremen ergänzt die
Kommunikation mit Schleusenwärtern und Hafen-
meistern sowie mit der Wasserschutzpolizei, die

tionsbestimmung Standard sei, böten viele Hersteller neben
einer WIFI-Schnittstelle inzwischen auch Apps (zum Beispiel
zur Wettervorhersage) an.
In punkto See-/Binnenfunk bietet beispielsweise Raymarine
Kombianlagen vom klassischen Einbaugerät bis hin zu kom-
plexen BlackBox-Lösungen mit bis zu fünf (auch drahtlosen)
Sprechstellen an. Optional sind die Geräte mit Erweiterun-
gen wie integriertem AIS-Empfänger oder der Ansteuer-
möglichkeit eines Außenlautsprechers (für die Kommuni-
kation an Bord, aber auch zur Aussendung von Nebelsi-
gnalen) zu erhalten. 
Software-Updates gestatten dem Anwender, seine Anlage
an sich ändernde Regularien anzupassen oder länderspe-
zifische Einstellungen vorzunehmen.
Zur Verbesserung des GSM- und WIFI-Empfangs empfiehlt
Nordwest-Funk spezielle externe Antennen auf einem Ge-
räteträger (Dom) oder auf der Saling einer Segelyacht. Die
Mobilfunkreichweite lasse sich je nach Sender auf bis zu
15 Seemeilen auf See ausdehnen. Durch integrierte GSM-
Modems und WLAN-Router profitiere die gesamte Crew mit
einem einheitlichen Internet-Login für alle.
Die Reichweite eines UKW-Gerätes mit einer Antenne auf
der Mastspitze funktioniert bis zu 25 Meilen. 

UKW-Funkverkehr in der Leitstelle der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und an Bord. 

Oben: Modernes UKW-Funkgerät. Möglich sind auch Geräte mit integrierten AIS-Empfängern. 

gationsinstrumenten, können diese aber nicht wirk-
lich ersetzen“, sagt Niko Reisch von der Firma
Nordwest-Funk aus Emden. Die Verknüpfung mit
den üblichen Daten-Gebern an Bord ist nach sei-
nen Worten umständlich. Außerdem seien han-
delsübliche Handys weder sonnenlichttauglich
noch wasserdicht. Für den Einsatz an Deck fehle
Robustheit aber auch Akkulaufzeit. Zur Routenpla-

Funker an Bord:

Blick in die Vergan-

genheit als Kurz-

wellen- und UKW-

Funk auf See noch

ohne Alternativen

waren. 
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