
VUS-Info Nr. 2/2019

Diese VUS-Info enthält Aktuelles aus dem VUS-Referat. Die Info wird unregelmäßig bei Bedarf 
erscheinen. Heute findet ihr die folgenden Themen:

1. dyndns-Scripte im Distrikt H werden deaktiviert
2. Neuordnung der AS-Struktur im Distrikt H / neue IP-Adressen
3. VUS-Treffen 2020
4. VUS-H Mailing-Liste
5. 70cm Hamnet-Zugang in Northeim genehmigt

Diese VUS-Info enthält in Kurzform einige wichtige Punkte, die auf dem VUS-Treffen am 23.11. in 
Garbsen besprochen wurden. Ich bitte alle, die diesen Text erhalten haben, für eine Verbreitung in 
den Ortsverbänden und vor allem unter den SysOps zu sorgen. Danke.

1. dyndns-Scripte im Distrikt H werden deaktiviert

Bisher wurden bei der Vergabe der DHCP-Adressen auf den Usereinstiegen im HAMNET im 
Distrikt H gleich über Scripte dynamische DNS-Einträge erzeugt. Da in diesen Einträgen aber das 
Rufzeichen enthalten ist, kann man über den Eintrag wieder Rückschlüsse auf den User ziehen. 
Mit Blick auf die IP-Adresse läßt sich feststellen, auf welchem Einstieg der User QRV ist und mit 
einem Blick auf die Adresse (z.B. die Suchfunktion über das Rufzeichen auf der Homepage der 
Bundesnetzagentur) läßt sich dann vielleicht sogar erkennen, ob der OM zu Hause oder unterwegs
ist. Das ist leider mit der neuen Datenschutzgrundverodnung sehr problematisch, da die Scripte 
nicht die Zustimmung des Funkamateurs abfragen können, bevor der Eintrag erzeugt wird (Opt-In-
Prinzip). 

Daher haben die auf dem VUS-Treffen anwesenden Sysops nach ausführlicher Diskussion über 
mögliche Lösungen beschlossen, die Scripte zu deaktivieren. Es wird also keine automatischen 
DNS-Einträge mehr geben, wenn ihr euch mit einem HAMNET-Einstieg verbindet.

Momentan wird gerade geprüft, in welchem Maße wir Funkamateure überhaupt von der DSGVO 
an dieser Stelle betroffen sind. Wenn mir dazu Neuigkeiten vorliegen, werde ich euch 
schnellstmöglich informieren.
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2. Neuordnung der AS-Struktur im Distrikt H / neue IP-Adressen

Mit der Umstellung der IP-Adressen im Hamnet werden auch die AS-Strukturen angefaßt. Der 
Grund ist, daß es in großen ASen mittlerweile „zu eng“ wird, d.h., es stehen am Ende nicht 
genügend IP-Adressen innerhalb der AS zur Verfügung, um noch neue Stationen passend mit 
einzubinden. Außerdem kommt hinzu, daß die bisherige Struktur zum Teil gar nicht die regionalen 
Verbindungen wiederspiegelt und man sich für diverse Umstrukturierungen entschlossen hat. Auch
die Nummerierung der ASsen hat sich geändert. Diese Entscheidung hat auch auf den Bereich des
Distrkts H Auswirkungen:

Zukünftig haben wir drei ASen: Holger, DO4BZ, betreut weiter die AS64636 im Nordwesten, Gerrit, 
DH8GH betreut die AS64643 im Nordosten und eine neue AS64651 entsteht für den südlichen 
Bereich des Distrikts. Die Betreuung der neuen AS64651 übernimmt Peter, DB1OFH.

Für die Verteilung der neuen IP-Adressen haben Holger und Gerrit ein Konzept erarbeitet, daß in 
den kommenden Wochen umgesetzt werden soll.

3. VUS-Treffen 2020

Das nächste VUS-Treffen wird wieder im Frühjahr stattfinden. Vorgesehen ist der 25. April 2020, 
der Ort steht noch nicht fest und wird rechtzeitig über die VUS-H Liste und den Rundspruch 
bekannt gegeben. Dieser Termin sollte hoffentlich nicht mit anderen DARC-Veranstaltungen oder 
großen Contesten kollidieren. Bitte tragt euch den Termin schon jetzt in die Terminkalender ein.

Was die Themen angeht: Ich kann nur immer wieder darauf hinweisen (auch wenn es langweilig 
wird), daß diese Treffen euch vor allem die Möglichkeit geben sollen, Informationen untereinander 
auszutauschen und miteinander zu reden. Da beim letzten Treffen die „Vorstellungsrunde“ am 
Ende besonders gut angekommen ist, werde ich sie auf jeden Fall beibehalten. Trotzdem lebt die 
Veranstaltung davon, daß ihr euch beteiligt. Wer also zu irgendeinem Projekt, einem Funkgerät 
oder einer Relaissteuerung oder einem neuen SDR-Empfänger an seinem Standort etwas 
erzählen kann, der ist dazu herzlich eingeladen. Nur so können wir erreichen, daß nicht immer nur 
alles um Digital oder HAMNET geht.

4. VUS-H Mailing Liste

Es gibt eine Mailing Liste, in der Informationen rund um VHF, UHF und SHF (=VUS) für den Distrikt
Niedersachsen verteilt und auch gerne diskutiert werden soll. Diese Liste dient mir als VUS-
Referenten unter anderem dazu, euch über wichtige Neuerungen und vor allem Termine zu 
informieren. 

Leider scheint diese Liste trotz aller Informationen über den Rundspruch und über die 
Ortsverbände vielen immer noch nicht bekannt zu sein. Da wegen der 
Datenschutzgrundverordnung jeder selbst dafür Sorge tragen muß, sich in die Liste einzutragen, 
möchte ich an dieser Stelle vor allem die Sysops (nicht nur DARC-Mitglieder) bitten, sich unter 
https://lists.darc.de/mailman/listinfo/VUS_H anzumelden.
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5. 70cm Hamnet-Zugang in Northeim genehmigt

DB0NHM wird einen 70cm Zugang zum Hamnet bekommen. Die Genhmigung für den den Betrieb 
des Einstiegs auf Kanal RU776, das entspricht der Frequenz 439,7 MHz (Ausgabe) und 434,7 
MHz (Eingabe) mit 200 kHz Bandbreite wurde inzwischen von der BNetzA erteilt. DB0NHM darf 
mit 15 W Leistung den Betrieb aufnehmen.

Das war die zweite VUS-Info für das Jahr 2019. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder sonstige 
Informationen habt, die das VUS-Referat betreffen, schreibt doch bitte einfach eine Mail an 
dj3ow@darc.de. Ich kann nur dann etwas tun, wenn ich von euch auch den nötigen Input 
bekomme. Danke.

Damit bleibt mir nur noch, allen ein paar geruhsame Feiertage und einen guten Rutsch zu 
wünschen...

Beste 73,
Uwe - DJ3OW
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