
Q&A zur Einstellung der Verbindungen von SwissDMR zu HB-TRBO 
 
 
Welches sind die Konsequenzen der Einstellung der Verbindungen zu HB-TRBO für mich als Benutzer? 
SwissDMR Nutzer können unverändert im weltweiten Brandmeister-System funken. Ihre Durchgänge 
werden jedoch über die an HB-TRBO/HB-CONNECT angeschlossenen Relais nicht gehört. 
 
 
Was sind die Konsequenzen für mich als Betreiber eines Brandmeister-Repeaters oder Hotspots? 
Keine. Der Funkverkehr wird jedoch nicht mehr an die am HB-TRBO/HB-CONNECT angeschlossenen Relais 
übertragen. 
 
 
In meiner Region gibt es lediglich HB-TRBO/HB-CONNECT Repeater. Wie kann ich den Rest der Schweiz 
erreichen? 
Das Anschliessen eines Repeaters oder eines Hotspots an das SwissDMR Netz dauert bloss wenige Sekunden. 
Bei Fragen Email an info@swissdmr.ch 
 
 
Ist SwissDMR bzw. Brandmeister das bessere System? 
Jedes System hat seine Vorzüge und Nachteile. SwissDMR hat sich 2016 nach umfassenden Tests aus 
verschiedenen Gründen für das Brandmeister-System entschieden. Nach über einem Jahr Betrieb des 
schweizerischen Brandmeister Servers hat sich gezeigt, dass die Wahl richtig war. Das Netz wächst stetig, 
das System ist stabil und bereit für zukünftige Entwicklungen und grosses Wachstum. 
 
 
Ich habe gelesen/gehört, dass es sich bei Brandmeister um ein angeblich vom russischen Geheimdienst 
kontrolliertes System handelt. Trifft das zu? 
Nein. Kein im Amateurfunk verwendetes System ist so offen und unabhängig wie das Brandmeister-System. 
Es trifft zu, dass im Entwicklerteam der Brandmeister Software auch russische Staatsangehörige beteiligt 
sind. Ebenso allerdings auch Niederländer, Deutsche, Polen, usw. SwissDMR qualifiziert ein Funk-Netzwerk 
jedoch nicht anhand der Nationalität, Religion oder sexuellen Ausrichtung ihrer Entwickler, ebensowenig 
gestützt auf wilde Verschwörungstheorien, sondern aufgrund von selbst durchgeführten Tests und den im 
täglichen Betrieb gewonnenen Erfahrungen. Es handelt sich um ein sehr innovatives und kollaboratives 
Team, das offen über seine Entwicklungen kommuniziert. Der Schweizer Brandmeister Server von SwissDMR 
ist unabhängig, SwissDMR kann den Betrieb jederzeit auch losgelöst vom restlichen Brandmeister-System 
als unabhängige Schweizer Insel-Lösung weiterführen. 
 
 
Wer kontrolliert SwissDMR? Gibt es da einen Chef – womöglich im Ausland? 
Im Gegensatz zu anderen Netzwerken gibt es bei SwissDMR weder einen Guru noch einen Super-
Administrator, der alles kontrolliert. Die Server stehen nicht etwa in einem Privatkeller, sondern in einem 
unabhängigen Datencenter, für das normal bezahlt wird. Es besteht keine Abhängigkeit zu einem Gönner, 
Host-Sponsor oder Infrastruktureigentümer. SwissDMR will sich bewusst von One-Man-Shows distanzieren 
und arbeitet mit einem engagierten Team, das sich in erster Linie nach den Bedürfnissen der Benutzer 
richtet. Relaisbetreiber sowie Hotspot-Eigentümer haben volle Kontrolle über die Konfiguration ihrer 
Systeme.  
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