Bundesnetzagentur Außenstelle Eschborn
Herr Winter
Elly-Beinhorn-Straße 2
65760 Eschborn
Tel: +49 6196 965-250 / Mobil: +49 160-97881878 / Fax: +49 89 7104413 1454
Holger.Winter@BNetzA.de
Datenschutzhinweis am Ende des Formulars

name/ company name

Data Protection Notice at the end of the form

Antragsteller /
Gebührenzahler*

Abweichender Frequenznutzer / different frequency user

applicant/fee payer

Land
country

e-mail*
Telefon:*

Faxnummer:*

Phone

fax number:

Verwendungszweck:*

Zeitraum(Datum):*

purpos of use/event

period of use (date)

Zuteilungsgebiet:*

Fläche:*

assignment area

area

Veranstaltungsort:*

Koordinaten:*

venue*

geo coordinates*

Kontakt vor Ort:*

Mobil:*

FrequenzWunschfrequenz
bereich der
(MHz)
Geräte
frequency
range of
equipment

requested
frequency
(MHz)

zugehörige
Duplexfrequenz
(MHz) (1)
paired duplex
frequency (MHz)(1)

bis
to

max. transmitter
output power
(W / dBW)*

max.
antenna gain
(dB)*

Antennaheight a.
ground

or

Radius

N

Bandbreite
max. Sendermax.
Antennen- Verbin(MHz /
ausgangsleistung Antennenhöhe ü.
dungs
kHz)
(W / dBW)
gewinn (dB)*
Grund
Art (2)
occupied
bandwidth
(MHz / kHz)*

oder

km²

type of
link (2)

Anzahl der
Geräte

Beschreibung der
Frequenznutzung (3)*

no. of
equip
ment

type of equipment (3)*

1
2
3
4
(1): bei Bedarf ausfüllen (fill in if necessary)
(2): ground-ground (gg); ground-air (ga); air-ground (ag); satellite (sat)
(3): Mic, In-Ear, Camera, Telemetry, communication......
* : Angaben sind zwingend erforderlich (absolutely necessary)

Hiermit bitte ich um Zuteilung der Frequenzen und bestätige die Richtigkeit der Angaben
I confirm the correctness of the information. Please assign the requested frequencies

Datum:* Date

Unterschrift:* signature

km
E

Bemerkungen
(z.B.
Gerätehersteller,-typ)
additional information
(eg manufacturer, type)

name/ company name

FrequenzWunschfrequenz
bereich der
(MHz)
Geräte
frequency
range of
equipment

requested
frequency
(MHz)

zugehörige
Duplexfrequenz
(MHz) (1)
paired duplex
frequency (MHz)(1)

Verwendungszweck

Zeitraum(Datum)

bis

purpos of use/event

period of use (date)

to

Bandbreite
max. Sendermax.
Antennen- Verbin(MHz /
ausgangsleistung Antennenhöhe ü.
dungs
kHz)
(W / dBW)
gewinn (dB)*
Grund
Art (2)
occupied
bandwidth
(MHz / kHz)*

max. transmitter
output power
(W / dBW)*

max.
antenna gain
(dB)*

Antennaheight a.
ground

type of
link (2)

Anzahl der
Geräte

Beschreibung der
Frequenznutzung (3)*

no. of
equip
ment

type of equipment (3)*

Bemerkungen
(z.B.
Gerätehersteller,-typ)
additional information
(eg manufacturer, type)

5
6
7
8
9
10
11
12
Hier können Sie zusätzliche Informatonen und Bemerkungen eintragen
Please add any additional information ar comments here

Ihre personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung und Korrespondenz entsprechend der Datenschutzerklärung der Bundesnetzagentur verarbeitet. Diese können Sie
über folgenden Link auf der Internetseite der Bundesnetzagentur abrufen:
https://www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz
Sollte Ihnen ein Abruf der Datenschutzerklärung nicht möglich sein, kann diese Ihnen auch in Textform übermittelt werden.
Your personal data will be used for further processing and correspondence in compliance with the data protection statement of the Bundesnetzagentur.
https://www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz
If you cannot access the data protection statement, a text version can be sent to you.

