CB/PMR - Notfunknetzwerk
Beitrag von „holzkopf4“ vom 28. Februar 2020, 04:32

Servus,
mal Hand aufs Herz, wieviele von euch haben im Zuge ihres Prepperdaseins in den letzten
Jahren PMR/CB oder illegal auf PMR abgestimmte AFU-Handfunkgeräte gekauft und diese dann
irgendwo im Keller eingemottet und noch nie wirklich benutzt?
Die Amateurfunker und staatl. Organisationen haben einen Notfunk der auch regelmäßig geübt
wird.. das ist wichtig damit diverse Standorte Lageinformationen teilen können, sofern die
normale Infrastruktur dazu nicht mehr geeignet ist. Finde ich super.. aber:
Wir nicht-AFU´s sind hier ausgeschlossen und gleichzustellen mit jenen Menschen, die sich
nicht ums Preppen scheren.
Ich habe festgestellt, dass es im CB Funk durchaus einige gibt, die wohl sicher auch hier im
Forum zu finden sind und/oder sowieso selbst Prepper sind, egal ob ihnen das nun bewusst ist
oder nicht.
Worauf ich hinaus möchte ist:
Wenn der AFU und der CB/PMR Funk nicht vereinbar sind (und das haben letzte Übungen leider
mal wieder gezeigt), dann gehen wir das ganze doch nicht aus der Funkerszene heraus an
sondern mal von der anderen Seite --> der der Prepper die sich hier im Forum engagieren?!
Aktiviert eure Kisten, lasst uns 1x im Monat Kommunikationstests durchführen, schauen ob wir
es schaffen ein Kommunikationsnetzwerk über die österreichische Landkarte zu spannen und
so im Ernstfall in der Lage sind uns gegenseitig zu helfen und/oder Lageberichte zu
übermitteln!
Im Ernstfall erreicht man im Moment im CB niemanden, der dann einen Arzt hinzuzieht oder
Ähnliches (in Australien zb. völlig normal und funktioniert sehr gut). Lasst uns das ändern
Leute, CB Funk ist legal und hat durchaus gute Möglichkeiten mit SSB und 12 Watt, ein echtes
BackupKommunikationsnetzwerk zu schaffen, welches NICHT von bestehender Infrastruktur
abhängig ist.
Dabei kann man PMR und CB durchaus verbinden, die meisten die CB haben, haben sowieso
auch 446 Geräte.
Was denkt ihr zu diesem Thema?
Was müsste man beachten?
Ich selbst war vor kurzem gleich 2x mit einem Stromausfall betroffen und WEISS dass es in
potentieller Reichweite 2 sehr erfahrene CB Funker gibt.. (und die machen bestimmt mit)

Ich freue mich auf eine Ergebnisreiche Diskussion, vielleicht habt ihr ja gute Ideen zu dem
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Thema, ich möchte wirklich, dass so etwas klappt. Als ich noch jünger war hätte ich jederzeit
jemanden erreichen können, ohne Handmast.
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