
DMR	u.	D-Star	in	Deutschland		-	
demokratisch,	offen,	dezentral,	politikfrei		
oder	privat	kommerziell?	

In den letzten Wochen kam es in DL zu vermehrten Diskussionen über die digitalen 
Netze die seit 2013 ein riesiges Wachstum erfahren haben. 
 
In Yahoo Gruppen des betreffenden Netzbetreibers und seiner Newsletter kam es zu 
verbalen Ausbrüchen, gegen eine demokratische offene politikfreie Lösung, mit der 
man zu Beginn sogar verschiedene Schnittstellen getestet hatte. Es entstand der 
Eindruck, dass man seitens dieses kommerziellen Netzbetreibers erkannte, „welche 
Gefahren“  hiervon ausgehen könnten. --so der Eindruck. Umsatzeinbußen, Verlust 
der Macht u. Einflussnahme?   
 
Das eigene privat kommerzielle Netz machte aus scheinbar mehreren Gründen 
Probleme und eine normale fehlerfreie Kommunikation war nicht mehr gewährleistet. 
Auch nachdem man das vermeintliche freie Netz wieder „ausgesperrt“ hatte. 
Begründung: Es verursacht Störungen. 
 
Den Fehler sucht  man dann  bei Nichtfunktionieren des o.g. Systems (Bugs, 
Programmierfehler) verständlicherweise EXTERN. 
 
Aus der Folge dieses Disputes im Internet ,verschiedenen Veröffentlichungen und 
dem daraus resultierenden E-Mail Verkehr,  kam es zu Sperrungen von Anwendern 
seitens des kommerziellen Netzbetreibers, wie wir in Erfahrung gebracht haben ist 
dies Gang und Gebe seit Jahren, auch im kommerziellen Teil des D-Star Netzwerkes. 
Wenn die Nase nicht passt wird gesperrt und wie immer alles als Störung 
argumentiert. (Dies ist auch leider länderübergreifend in Österreich der Fall) 
 
Diese diktatorische Vorgehensweise wirft natürlich auch rechtliche Fragen auf, die 
Klärung seitens der Rechtsabteilung des DARC steht noch aus. 
 
Es ist die Frage wie verhalten wir uns als politikfreie Funkamateure? 
 
In welche rechtliche Ecke werden Relaisbetreiber getrieben, was sind die 
Rechtsfolgen, wenn wir unsere Repeater an kommerzielle private Netze 
anschließen?   
 
Ist es rechtens Anwender/Funkamateure von Netzen/Relais auszusperren, 
wenn es der kommerzielle-private Netzbetreiber so will und bestimmen kann? 
Haben wir als Relaisbetreiber keinen Einfluss darauf, so sind wir gezwungener 
Maßen in einer Bredouille und rechtlich angreifbar. 
 
Wollen wir uns weiter von irgendwelchen selbsternannten Funknetzkönigen diktieren 
lassen, was wir zu tun und zu lassen haben, die Druck ausüben, wenn’s nicht nach 
ihrer Nase geht, die auf Wünsche von Anwendern herablassend lapidar antworten 
und auf berechtigte Einwände von Nutzern nicht eingehen? 
 



All dies wirft viele Fragen auf. 
 
Es ist mir bewusst, dass viele sich über solche Fragen wenig bis keine Gedanken 
gemacht haben, aber gerade solche Aktionen wie von diesem kommerziellen 
Anbieter bringen einem endlich mal dazu über solche wichtigen Dinge nachzudenken. 
 
Dabei obliegt es jedem selbst, ob er sich lieber an ein kommerzielles privates, 
rechtlich fragliches Netz, oder an ein freies, dezentrales, demokratisches Netz 
verbindet. 
 
Im benachbarten Ausland wie die Niederlande, Belgien, Italien, Frankreich, ...... 
(sowie viele weitere Länder in der Testphase) hat man die Situation erkannt und ist 
seit einigen Wochen auf ein freies, dezentrales, demokratisches Netz umgestiegen. 
 
 
CCS, DCS, FCS, Hytera DMRplus, C4FM, etc. sind kommerzielle private Systeme 
 
Welche Alternativen haben wir: 
 
 
D-Star:   
 
OPEN D-Star Netz Europa 
 
http://xrf232.reflector.up4dar.de/XRF232_status.html 
 
http://xrefl.net 
 
 
Motorola-Repeater  
 
DMR-DL/DMR MARC   
betrieben von einigen Funkamateuren und Repeater Sysop die sich selbst 
finanzieren. 
 
Info:   http://dmr-dl.net   k6biv@mac.com,   michael@do5oc.de 
 
 
Hytera Repeater 
 
Brandmeister 
 
http://xrfmaster.net/wiki/doku.php?id=brandmeister:start  
 
http://brandmeister.pd0zry.ampr.org/lh/ 
 
http://www.digitalham.it/dashboard/ 
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