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Ihr nachricht vom 05-08-2019
Sehr geehrter Herr Fischer,
Ich habe ihre mitteilung über das Ergebnis der Störungsbearbeitung empfangen. Gerne möchte ich darauf
reagieren umdass die absichtliche storung bis auf heute immer noch weitergeht.
Sie schreiben dass der DARC bandplan die Frequenz in Betriebsart CW genutzt werden darf. Dies stimmt nur
zur teile denn fur die 3.555555 MHz sind noch mehr aufnamen im DARC Bandplan.
Diese frequenz ist im Bandplan markiert als QRS activitätszentrum und auch zur QRP gebrauch, QRS ist Slow
CW und QRP mit kleiner leistung.
Die aussendungen von DK2SC werden von ihn meistens getatigt in High Speed CW rund um die 25 WPM und
er macht dabei 500 Watt ausgangsleistung, sowie er sebst während seine verbindungen immer gibt.
Damit kann ich also nicht ubereinstimmen mit ihren Rücksprache mit ihrem Fachreferat. DK2SC macht seine
verbindungen nicht so wie dass DARC bandplan beschreibt. Fur high speed CW und hohe leistung sollte er laut
DARC bandplan irgendwo zwischen 3.510 und 3.550 MHz seine CW machen.
Meine klage gegen DK2SC ist nicht gerichted gegen seinen aussendungen in CW. Meine klage ist die folge dass
DK2SC absichtlich die frequenz stört.
Er ist im märz 2019 informiert worden dass diese frequenz gebraucht werd fur ein experiment mit eine klein
leistungs sender der continu sendet auf die sehr genaue rubidium gesteuerte frequenz 3.555555555 MHz.
Dieses signal wird von mir in Haselunne empfangen und bemessen um die propagation durch NVIS zu messen.
Diese messungen habe ich angefangen in April 2018 und mache ich seitdem continu.
Durch die aussendungen von DK2SC auf 3.555555 MHz stört er dass signal and damit stört er auch dem
empfang von dass signal.
Ich habe die AfuF durchgelesen und darin wird im frequenzplan beim status angegeben ob die frequenz primair
oder secundair ist zugewiesen. Fur die frequenz 3.555555 MHz ist da eine primaire status vermeldet.
Eine primaire gebraucher darf kein anderen primaire gebraucher stören.
Durch seine aussendungen von DK2SC stört er damit dem andere gebraucher und dass ist nicht erlaubt.
Weiterhin hat die BundesNetzagentur auf seine website bei weitere informationen und links zur thema
Amateurfunk aufgenommen Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur. Darin steht dass
Verhaltensregeln in amateurfunk beim verhaltenscodex: Die Ethik sagt uns, dass wir nie absichtlich die
aussendung eine andere station stören.
DK2SC hat dass latzte jahr sehr oft die aussendungen von dass klein leistungssignal aus Holland absichtlich
gestört. Seit er informiert ist uber dass kleine signal ist er noch viel activer als vorher auf diese frequenz und
damit handelt er im gegensprache zum Ethik.
Weiterhin hat DK2SC nachweisbar schon seit 2012 absichtlich störungen gemacht durch aussendungen zu
machen auf frequenzen gemeint fur digital modes JT65 und auch ofters DX peditionen gestört.
In Beilage 1 ist eine aufsummung von störungen durch DK2SC auf dass kleinleistungs signal aus Holland und
auch auf andere funkamateure auf andere frequenzen.
In Beilage 2 ist ein mail who DK2SC aufmerksam gemacht werd auf dass signal und ihm gefragt werd eine
andere freqeunz zu nutzen. Seit denn ist er aber viell mehr als vorher activ auf die frequenz von dass klein
leistungs signal.
Die langzeitige störung die DK2SC macht auf diese art und weise ist absolut nicht vereinbar mit die Ethics and
Operating Procedures for the Radio Amateur und solte nach meine meinung, auf sich selbst schon ein grund sein
fur dass Bundesnetzagentur um dies zu beënden.
Die zusammen mit die primaire zuweisung von die 3.55555 MHz und die lange vorgeschichte von DK2SC als
absichtliche “Jammer” ist nach meine absicht grund genug um DK2SC eine warnung zu geben oder seine
amateur Genehmigung zu entnehmen.

Ich erwarte dass die BundesNetzAgentur massnahmen werd gegen die storungen von DK2SC. Gerne mocht ich
auch informiert werden ob die BundesNetzAgentur jetzt tatsachlich massnahmen nehmen wird oder nicht.
Die storung von DK2SC auf mein experiment laufen jetzt schon mehr als ein jahr und dies soll so bald wie
moglicht beendet werden. Dazu kommt noch die fiele andere klagen gegen DK2SC wo er absichtlich storung
gemacht hat und sich nicht verhalt conform die Ethik fur Funk Amateure.

Ich verlasse mich darauf dass sie jetzt massnahmen gegen Dk2SC einstellen.
Mit Freundlichen Gruss,

Hans v Alphen
Feldstrasse 10
49740 Haselunne

