
Vergangene Woche fand ein Treffen des ECC in Vilnius (Litauen) statt. Die ECC-

Bestimmung (11) 03, in welcher der freie Gebrauch des CB-Funks und seine 

Anwendung gemäß Standard EN300433 (4 W AM/FM, 12 W PEP SSB) geregelt sind, 

wurde überarbeitet. (Dokument: http://www.ecbf.eu/Docs/ECCDEC1103.PDF) 

 

Die ECBF nahm an dem Treffen teil und prangerte die Nichtanwendung der 

Bestimmung (11) 03 in verschiedenen Ländern, welche gleichwohl Mitglied der 

Europäischen Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation (CEPT) 

sind, an. 

 

Die größte Überraschung stellte jedoch dar, daß einige Teilnehmer uns "vertraulich" 

warnten, daß der Countdown begonnen habe, an dessen Ende das Verschwinden des 

CB-Funks im 27 Mhz-Bereich in weniger als 10 Jahren stehen werde. 

 

Der erste Schritt war das Löschen der Nutzerverzeichnisse. 

 

Eine Reihe von Gruppen haben verschiedene Verwaltungen gedrängt die Registrierung 

und die Ausgabe von Lizenzen und Genehmigungen zu beenden. Verschiedene 

Hersteller und Importeure, die von diesen Gruppen beeinflußt wurden und die sich 

wachsende Umsätze versprechen, haben diese Maßnahmen unterstützt. 

 

CB hatte zuvor ein wenig oder keinen Schutz vor Interferenzen seitens anderer 

Funkanwendungen aus dem ISM-Band. Was wird nun geschehen, da die Verwaltungen 

die Anwenderzahlen nicht mehr kennen? Es bedeutet mehr QRM im 27-MHz-Band. 

 

Der nächste Schritt wird spätestens in 5 Jahren kommen. (ECC-Bestimmungen werden 

alle 5 Jahre überarbeitet.) Sie werden anfangen einen anderen Gebrauch des 11-m-

Bandes vorzuschlagen (es passiert bereits jetzt) und, da keine Nutzer mehr bekannt sind 

und es sich um ein ISM-Band handelt, kann man die Frequenzen schlicht als frei für 

jede Art der Nutzung erklären. In der nächsten Fassung der Bestimmung (11) 03 kann 

die kleine Unterstützung für den CB-Funk einfach gestrichen werden. 

 

Wie können wir dies verhindern? Uns gegenüber wurde angeregt, daß nur 

Zahlenmaterial den Prozess stoppen kann; Nutzerzahlen, Anzahl der verkauften und 

hergestellten Geräte, Anzahl des Zubehörs etc. Wir müssen diese Zahlen der CEPT 

bereitstellen um die Existenz eines tatsächlichen Marktes nachzuweisen. 

 

Die Verwaltungen können die Nutzerzahlen nicht nennen. Diese Art Daten kann nur der 

Verband bereitstellen. Wir müssen diese Zahlen der CEPT zur Verfügung stellen. 

 

Das andere Zahlenmaterial stammt von der privaten Industrie. Deren Daten sind 

vertraulich und schwer zu bekommen. Wir sollten versuchen, auch an diese 

Informationen zu gelangen um dem CB-Funk weiterhin die Existenz zu sichern. 

 

Die ECBF hat eine Menge Arbeit vor sich. 
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