
  

Einige Informationen von Digital-Seminar am 07.11.2015 beim NDR  

Referent:  DH8BAT  ( Peter )  

  

1.) Es gibt 5 digitale Audio-Betriebsarten: DMR, D-Star, C4FM, Tetra und Apco. 

Letztere beiden haben in DL einen Nieschenstatus.  

2.) DMR ist ein ETSI-Standard für Betriebsfunk. Z.Zt. gibt es 120 Relais in DL.  

• Es sind zwei Gespräche auf einer Frequenz gleichzeitig möglich durch zwei 

Zeitschlitze. Eigentlich für Betriebsfunk gedacht, aber Funkamateure können 

es auch nutzen. Es gibt nur Monobander. Hersteller sind u.a.  

Motorola, Hytera, Kenwood  und andere.  

• Bandbreite 12,5 KHz, aufgeteilt in Zeitschlitz 1 und Zeitschlitz 2 (Lokal und 

Talkgroups)  

• DMR-Geräte müssen mit einem PC programmiert werden. Es muss ein 

„Codeplug“ eingespielt oder selbst erstellt werden. Die Programmierung ist 

aufwändig, Muster Codeplugs sind jedoch im Internet verfügbar. Die Hytera 

Programming Software gehört zum Lieferumfang der Funkgeräte.   

  Menüstruktur der Programmiersoftware  

• Es gibt ein sehr gut ausgebautes digitales Funknetz mit Relaisfunkstellen, 

Reflektoren und Talkgroups.  

• Auf Zeitschlitz eins werden feste Sprechgruppen (Talkgroups, TG) genutzt. In Deutschland sind 

hier auf jedem Repeater die Talkgroups 1, 20 und 262 verbunden.  

• Den Talkgroups sind unterschiedliche Gebiete, Länder und Regionen zugeteilt.  

• TG 1 – weltweit  
TG20 – DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) TG262 

– Deutschland  

• Auf dem zweiten Zeitschlitz (TS 2) werden nur zwei Talkgroups unterstützt  

• TG 9  
• TG 9990 – Echo  



• Auf dem zweiten Zeitschlitz werden jedoch zusätzlich Reflektoren unterstützt. Reflektoren 

werden im D-Star-Netz bereits seit Jahren verwendet und ermöglichen eine flexible 

Zusammenschaltung der Repeater. So sind in der Regel Repeater einer Region auf einem  
Reflektor zusammengeschaltet (bspw. Rhein Main, Hamburg, Rheinland-Pfalz usw.) Eine  
Liste aller verfügbaren Reflektoren befindet sich auf ham-dmr.de unter “Liste aller 

Reflektoren“.  

• Die Talkgroup 9990 (Echo) ist eine interessante Funktion, um zu prüfen, ob mein eigenes 
Signal vom Repeater empfangen wird und ob der Repeater mit dem Netz verbunden ist.  

• Jede Aussendung auf TS2, TG9990 wird vom Server kurzzeitig aufgezeichnet und 
anschließend als “Echo” über den lokalen Repeater ausgesendet. Echos sind nur auf dem 

eigenen Repeater zu hören.  

• Geräte ohne Display sind für Amateurfunk weniger empfehlenswert.  

• DMR Handfunk- und Mobilgeräte sind oft auch mit GPS-Funktion ausgestattet.  

• Es sind im Display keine Frequenzeinstellungen sichtbar, wenn sie in der 

Digital-Channel-Liste nicht mit angegeben sind. Z.B.: DB0FS 1:DL 8,300 

(bedeutet DB0FS, Zeitschlitz 1, Talkgroup DL, 438,300 MHz RX-QRG.  

• DMR-Geräte können nicht mit einer FM-PA betrieben werden, da DMR 

zwischen den Sendeimpulsen hört. Es gibt keine PA die so schnell schaltet.  

• Bei besetztem Kanal gibt es bei Betätigung der PTT-Taste einen Hinweis, dass 

der Kanal belegt ist und Senden ist dann nicht möglich.  

• Beim Betätigen der PTT-Taste wird zunächst auch geprüft, ob der gewählte 

Repeater erreichbar ist. Wenn nicht, gibt es einen entsprechenden Hinweis.  

• DMR bietet mit Roaming eine Möglichkeit, die alle anderen Digitalsysteme 

nicht unterstützen, das heißt die automatische Weiterleitung auf einen 

anderen Repeater, wenn ich das Sendegebiet verlasse.  

• In Norddeutschland sind fast ausschließlich Hytera-Repeater aktiv, so dass 

man optimal ein Hytera Funkgerät anstatt eines Motorola Funkgerätes 

benutzt.  

• Informationen unter www.dmr-dl.net , in der Yahoo-Gruppe  APCO 25-DMR-

DL und unter www.ham-dmr.de  

  

3.) D-Star ist ein von ICOM in Verbindung mit Japanischen Funkamateuren 

entwickeltes Betriebssystem. Es gibt sowohl Monobänder als auch Duobander 

und Allmode-Geräte. Alleinhersteller ist ICOM, abgesehen von  

Softwarelösungen. Die Geräte müssen vor der ersten Inbetriebnahme zumindest 

mit dem eigenen Rufzeichen programmiert werden. Für das Routing im 

Digitalnetz muss zunächst eine Nutzer-ID beantragt werden. Diese ID gilt dann 

sowohl im D-Star Netz und im DMR Netz. Die Geräte können sowohl im FM 

Modus, als auch im Digitalmodus D-Star betrieben werden.  

• Im Display sind die eingestellten Frequenzen, sowie im D-Star-Modus auch die 

Rufzeichen des Repeaters und der anrufenden Station sichtbar.  

• Es gibt ein sehr gut ausgebautes digitales Funknetz mit Relaisfunkstellen und 

Vernetzung mit Reflektoren.  

http://ham-dmr.de/?page_id=585
http://ham-dmr.de/?page_id=585
http://ham-dmr.de/?page_id=585
http://ham-dmr.de/?page_id=585
http://ham-dmr.de/?page_id=585
http://ham-dmr.de/?page_id=585
http://www.dmr-dl.net/
http://www.dmr-dl.net/
http://www.dmr-dl.net/
http://www.dmr-dl.net/
http://www.ham-dmr.de/
http://www.ham-dmr.de/
http://www.ham-dmr.de/
http://www.ham-dmr.de/


• D-Star-Geräte können mit einer FM-PA betrieben werden.  

• D-Star Handfunk- und Mobilgeräte sind oft auch mit GPS-Funktion 

ausgestattet.  

• Es gibt z.Zt. 200 Relais in DL.  

  

  

4.) C4FM, eigentlich „System Fusion“ von YAESU. Es gibt z.Zt. 62 Relais 

 Es gibt Duobänder und Allmode-Geräte. Alleinhersteller YAESU.  

• Die Geräte können im FM Modus, oder im Digitalmodus C4 betrieben werden.  

• Im Display sind die eingestellten Frequenzen sichtbar, sowie im C4-Modus das 

Rufzeichen der anrufenden Station und der benutze Repeater.  

• Es gibt noch keine ausgebaute Netzstruktur wie bei D-Star oder DMR, so dass 

QSOs meist auf den Einstiegsrepeater beschränkt sind.  

• Infos unter www.Systemfusion.de  

• Auch C4FM-geräte können mit einer nachgeschalteten PA betrieben werden.  

  

5.) Tetra und Apco können aufgrund ihres Nieschenstatus vernachlässigt werden  

• Wobei Tetra 4 Sprechkanäle bei 25 KHz Bandbreite gleichzeitig übertragen   

kann aufgrund des Zeitschlitzverfahrens. Es gibt 12 DMO-Relais  

• APCO überträgt 1 Sprechkanal bei 12,5 KHz Bandbreite , Datenrate 9,6 Kbit  

Es gibt 9 Relais  

6.) Audio-Bewertung dieser 5 Systeme:  

• APCO und C4FM VW sehr gut. (C4FM-VW nur digitales Sprechen )  

• C4FM-DN etwas flacher, gefolgt von DMR, D-Star und Tetra ( C4FM-DN steht 

für digitales Sprechen und Datenübertragung)  

7.) Mit dem „!DV4 mini“ kann ich einen Hot-Spot einrichten und damit unter 

Umgehung eines Eingangsrepeaters mit allen digitalen Sprecharten (je nach 

verwendetem Funkgerät) eine Verbindung zu allen Repeatern aufbauen. Ein PC 

mit Internetanbindung ist allerdings zwingend Voraussetzung.   

• Achtung: Das Funkgerät mit dem ich den DV4mini ansteuere muss die von mir 

gewünschte digitale Betriebsart beherrschen. Das DV4mini wandelt nicht 

Analog in Digital um.  

8.) Um weltweit im System gefunden zu werden, muss eine DMR-ID beantragt 

werden. Diese gilt dann auch für D-Star. Die deutsche ID beginnt mit dem 

Landeskenner „262“ gefolgt von einer 4-stelligen Zahl.  

9.) Wenn ich bei „Rptr 2“ anstelle des „G“ für Gateway ein „A“ eingebe, dann kommt 

mein Signal auf 23 cm raus.  

A = 23 cm  

B = 70 cm  
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C = 2 m  

D = 10 m  

Eigene Schlussbewertung des Seminars:  

1.) Eine hervorragende Vorbereitung, einschließlich des Verpflegungsservices  

2.) Ein durch ein umfassendes Fachwissen glänzender Vortragender  

3.) Leider ein zu großer Schwerpunkt auf DMR. D-Star und C4FM sind eindeutig 

zu kurz behandelt worden. Für zukünftige Seminare sollte man sich nur 

jeweils einer digitalen Betriebsart widmen.  

Für Teilnehmer, die sich bisher noch nicht mit DMR beschäftigt haben, waren 

viele Informationen schwer verständlich.  


