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Liebe Leserin, lieber Leser,

auch das Jahr 2021 war weiter geprägt durch die 
 Corona-Pandemie, dennoch haben wir gelernt, 
mit ihr zu leben und die Abläufe – privat wie auch 
geschäftlich – an die Gegebenheiten anzupassen. 
Wir haben digitale Lösungen wie Microsoft Teams, 
Zoom- und WEBEX-Konferenzen zu schätzen 
gelernt. Bestehende Kommunikationswege wurden 
ausgebaut und neue kamen dazu. So auch bei 
SELECTRIC.
In der aktuellen Ausgabe 2022 unserer DIGITALK 
präsentieren wir Ihnen wieder interessante Pro-
jekte, wie z.B. unsere neue Fahrzeuge-Website 
fahrzeuge.selectric.de, die Ihnen die Möglichkeit 
einer 360°-Entdeckungsreise durch die Einsatzfahr-
zeuge bietet, oder die Einführung der Bezahlmög-
lichkeit per PayPal in unserem Webshop. Mit der 
Beteiligung der SELECTRIC an der Weber Rescue 

 Experience Tour haben wir einen neuen Weg der 
Roadshow als Alternative bzw. Ergänzung zu den 
traditionellen Messen beschritten. Ein Highlight ist 
sicherlich der erfolgreiche Abschluss des seit 2017 
andauernden Projektes zur Ausstattung der nichtpoli-
zeilichen BOS im Bundesland Thüringen mit digitaler 
TETRA-Funktechnik, einschließlich deren Montage 
in mehr als 3.900 Fahrzeuge, daneben aber auch 
der Aufbau des ersten eigenentwickelten, digitalen 
Sirenensteuer empfängers auf TETRA-Basis in Bayern.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der neuen 
DIGITALK!

Michael Heußner und Hendrik Pieper 
Geschäftsführung

EDITORIAL

Michael Heußner und Hendrik Pieper, Geschäftsführung
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Sachsen-Anhalt ist in Sachen Digitalisierung gut 
vorangekommen – und SELECTRIC war von Anfang 
an dabei: Die Leitstelle in Staßfurt war der erste 
 SELECTRIC-Kunde in den neuen Bundesländern 
nach der Wende. In jüngster Zeit konnten weitere 
Projekte durch die SELECTRIC Telekommunika-
tions- und Sicherheitssysteme GmbH (STS) Staßfurt, 
 Tochter des Münsteraner Anbieters, fertiggestellt 
werden, so zum Beispiel die technische Neugestal-
tung der Integrierten Leitstelle des Salzlandkreises 
in Staßfurt, die alle Einsätze von Rettungsdiensten, 
Feuerwehr und Katastrophenschutz koordiniert.
Die inzwischen veraltete und analoge Kommuni-

kationstechnik wurde vollständig durch modernste 
Geräte ersetzt, die nicht nur eine schnelle und 
 sichere Übertragung gewährleisten, sondern auch 
mit zahlreichen Zusatzfunktionen ausgestattet sind, 
die das Handling wesentlich erleichtern. Zu den 
 Komponenten in Staßfurt gehören sechs festver-
baute IDECS-Tischarbeitsplätze, zwei große orts-
veränderliche IDECS-Überlaufarbeitsplätze sowie 
vier kleine mobile Redundanzarbeitsplätze, jeweils 
mit IP-basierter Telefonie. Das System ist gänzlich 
redundant aufgebaut, um gegen Ausfälle gesichert 
zu sein. Entsprechend dem Kundenwunsch wurden 
die  Arbeitsplätze mit dem IDECS-Softwaremodul 
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INTEGRIERTE LEITSTELLEN 
UMGERÜSTET
KOMPLETTER TECHNOLOGIE-
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... UND IN DER ALTMARK 
Die Technik der Integrierten Leitstelle Altmark war 
ebenfalls in die Jahre gekommen und trotz teil-
weiser Modernisierung nach heutigem Stand der 
Technik nicht mehr zeitgemäß. Parallel zum Aufbau 
der digitalen Alarmierung erfolgte der grundlegen-
de technische Umbau der Leitstelle durch STS. 

Die Ausstattung ist der im Salzlandkreis sehr ähn-
lich: fünf festverbaute IDECS-Tischarbeitsplätze, 
ein mobiler, dezentraler IDECS-Überlaufarbeits-
platz als zusätzlicher Platz bei Großgefahrenlagen 
und fünf digitale Überlauf-Telefonapparate, die bei 
extrem hohem Aufkommen Anrufe entgegenneh-
men, bilden die Basis. Hinzu kommen schnurlose 
Headsets für leichteres Arbeiten. Die Telefonie ist 
IP-basiert. Auch die Leitstelle Altmark wurde mit 
einem Dashboard, also einer grafischen Benutzer-
oberfläche, einem Modul-Telefonbuch, integrierter 
Sprachaufzeichnung und Langzeitaufzeichnung 
versehen und verfügt damit über alle Vorteile, 
die die Nutzung und Bedienung einfacher und 
ökonomischer machen. Die digitalen Funkgeräte 

sind zudem über die Oberfläche vollbedienbar, 
also sowohl über die Luftschnittstelle als auch die 
Drahtschnittstelle.
IDECS und das rechnergebundene Einsatzleitsys-
tem kommunizieren ständig miteinander und tau-
schen Daten aus. Selbstverständlich sichert auch 
in der ILS Altmark ein Firewallsystem die Technik 
vor unberechtigtem Zugriff. Alle Hardwarekompo-
nenten sind zum störungsfreien Betrieb redundant 
ausgelegt. Auch die Arbeiten an diesem Standort 
sind inzwischen abgeschlossen. 

Nach einer jeweils 6-wöchigen Testphase, in der 
kundenspezifische Anpassungen vorgenommen 
wurden, sind die Systeme nun voll im Einsatz, 
wobei eine besondere Herausforderung darin 
bestand, dass die Umstellung in beiden Landkrei-
sen im laufenden Betrieb und ohne Ausfallzeiten 
erfolgen musste!
Die Einführung der neuen Technik wurde durch 
SELECTRIC mit speziellen Schulungsmaßnahmen 
für Disponenten und Administratoren begleitet.

Dashboard und weiteren Funktionsmodulen aus-
gestattet. Durch das Dashboard ist es möglich, die 
Bedienoberfläche des Arbeitsplatzes individuell 
anzupassen. Die Sprachaufzeichnung ist in IDECS 
integriert und entspricht damit den aktuellen Richt-
linien für Manipulationssicherheit, außerdem werden 
alle notrufbegleitenden Daten wie Rufnummer, 
Standort etc. in einer Langzeitaufzeichnung hin-
terlegt. Über den Statusortungs-Server erfährt der 
Disponent, ob und welche Einsatzfahrzeuge einsatz-
bereit sind und wo sie sich gerade befinden. Dies 
wird auf einer Karte optisch dargestellt. Außerdem 
ist die gesamte Anlage durch ein Firewallsystem 
wirksam vor unberechtigtem Zugriff geschützt.

Anfang des Jahres war das Projekt umgesetzt: 
Nach letzten technischen Abstimmungen wurde die 
Anlage im März 2021 voll in Betrieb genommen und 
arbeitet seitdem störungsfrei.
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MODERNISIERUNG DER 
DIGITALEN ALARMIERUNG 
IN DER ALTMARK
ENDABNAHME IM AUGUST 2021

Die altmärkischen Landkreise Stendal und 
 Altmarkkreis Salzwedel im Norden Sachsen-Anhalts 
werden seit 2013 zentral aus der Leitstelle Altmark 
in Stendal gesteuert und die häufi g kreisübergrei-
fenden Einsätze von dort gemeinsam koordiniert. 
Um dieses Vorhaben umzusetzen, mussten die 
bestehenden zwei Alarmierungsnetze – eines für 
jeden Kreis – zu einem gemeinsamen Netz verbun-
den werden, das für eine schnelle, effi  ziente und vor 
allem zeitgleiche Alarmausbreitung in der gesamten 
Fläche beider Landkreise sorgte. Erreicht wurde 
dieses Ziel mit dem von SELECTRIC entwickelten 
Dual-Frequenzmodus. Die Alarmierung erfolgt durch 
eine GPS-gestützte Synchronisierung der Digitalen 
Alarmumsetzer (DAU), das heißt jeder DAU löst den 
Alarm für beide Kreise und auf beiden Frequenzen 
aus – zeitlich abgestimmt und unmittelbar.

Das System ist durch DSL-Anbindung wie auch 
LTE-Anbindung der Mehrfach-Master-DAU komplett 
redundant aufgebaut. Stör- und Sabotagemeldun-
gen werden über GSM direkt und zeitnah zur Leit-
stelle weitergegeben, was die Sicherheit zusätzlich 
erhöht. Außerdem ist im Sinne des Datenschutzes 
auch eine verschlüsselte Alarmierung möglich.

Im August dieses Jahres 
erfolgte die Endabnahme. 
Das Projekt wurde erfolg-
reich, ohne Mängel 
und zur  Zufriedenheit 
des Kunden abge-
schlossen.

Im August dieses Jahres 
erfolgte die Endabnahme. 
Das Projekt wurde erfolg-
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SELECTRIC STELLT 
DEUTSCHEN MEISTER 
IM BOWLING

Seit 25 Jahren ist der Logistiker Heiko Storch 
Mitarbeiter bei SELECTRIC und von Anfang an aktiv 
in der Betriebssportgemeinschaft – jetzt schon seit 
21 Jahren in der Bowling-Gruppe. Trainiert wird 
zweimal pro Woche, und an den Wochenenden 
reist der engagierte Sportler häufig zu Turnieren, die 
deutschlandweit für die BSGs ausgerichtet werden. 
Vom 2. bis 5. September 2021 fanden die 23. Deut-
schen Betriebssportmeisterschaften in Böblingen 
statt, an denen Storch am Wettkampf Einzel-Bowling 
der Herrengruppe D teilnahm. Das Ergebnis vorweg: 
Heiko Storch wurde als mit Abstand bester von 23 
Spielern zum Deutschen Meister gekürt!
Zu den Einzelheiten: Der Ablauf war ein Wechselbad der 
Gefühle. Nach vier guten Frames am Vormittag des ers-
ten Wettkampftages (pro Frame müssen 13 Durchgänge 
absolviert werden) waren der zweite und dritte Frame 
am Nachmittag eher unterdurchschnittlich. Ohne sich 
entmutigen zu lassen, gelang Storch dann ein erstklas-
siges viertes Spiel, das ihm mit einer Gesamtpunktzahl 
von 1.394 und einem hervorragenden Schnitt von 
174,25 Punkten (der Gruppenzweite konnte lediglich 
166,63 Punkte verbuchen) den Titel sicherte.

Bowling auf 
diesem Niveau 
zu betreiben ist 
sehr anspruchs-
voll; es gilt nach 
Schach als das 
anstrengendste Konzentrationsspiel überhaupt. Da-
neben ist es eine recht aufwendige Sache, denn es 
kostet neben einer Menge (Frei-)Zeit auch finanzielle 
Mittel für spezielle Ausrüstung und eigene Bälle. Der 
Bowlingball von Heiko Storch – es gibt verschiedene 
Gewichtsklassen – wiegt ganze 7 Kilogramm. „Es ist 
ein tolles Hobby“, so der frisch gebackene Deutsche 
Meister. Sein Sport bildet für ihn einen hervorragen-
den Ausgleich für die verantwortungsvollen Aufga-
ben, die Packung, Prüfung und pünktliche Abferti-
gung beim Warenausgang erfordern und jederzeit 
Sorgfalt und Verlässlichkeit abverlangen. „Die gute 
Arbeitsatmosphäre bei SELECTRIC, wo man ‚mit 
Herz und Hand‘ agiert, trägt zu sportlichen Höchst-
leistungen bei.“

Herzlichen Glückwunsch, Heiko Storch!



ZWEI NEUE ELW 1 
FÜR OBERHAUSEN
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Für die Führung und Koordination ihrer Einhei-
ten musste die Berufsfeuerwehr Oberhausen als 
Verstärkung von zwei bereits vorhandenen ELW 1 
zwei weitere Fahrzeuge beschaffen. Da die Feuer-
wehr Oberhausen im Zuge der überörtlichen Hilfe 
(man denke an das Hochwasser in jüngster Zeit) ein 
Führungsfahrzeug stellen muss, war eine Anpas-
sung der Ausstattung auch für diesen Einsatzzweck 
notwendig. 
Oliver Najda, Digitalfunkbeauftragter der Stadt Ober-
hausen und in der Abteilung Technik zuständig für 
die Beschaffung und Ausstattung von Fahrzeugen, 
initiierte die Ausschreibung für die neuen ELW 1 – den 
Zuschlag bekam SELECTRIC. Zu liefern waren Kom-
plettfahrzeuge mit modernster ergonomischer Ein-
richtung und technischer Ausstattung. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen und die Verantwortlichen in 
Oberhausen sind mit der Umsetzung sehr zufrieden.
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Basis für die ELW ist ein MAN Vier-Tonner mit 
180 PS und Allrad-Antrieb, um für alle Witterungs-
bedingungen gerüstet zu sein. Für die Führungs-
aufgaben stehen im rückwärtigen Bereich des 
Fahrzeugs zwei Arbeitsplätze zur Verfügung, einer 
davon mit einem IDECS-System ausgestattet. Als 
Redundanz zu den üblichen Übertragungswegen 
ist in diesen Fahrzeugen ein Satellitensystem einge-
bunden, das einen zweiten unabhängigen Weg bei 
Ausfall der üblichen Infrastrukturen zur Verfügung 
stellt. Ein Columbus Navigationssystem weist dem 
Fahrer stets den richtigen Weg und mit dem 360° 
Kamerasystem hat er das Fahrzeugumfeld immer 
im Auge. Das Strom- und Batteriekonzept für die-
ses Fahrzeug wurde so dimensioniert, dass 
ein Arbeiten auch über Stunden ohne eine 
externe Stromquelle möglich ist. 



100. SIRENE 
IM KREIS PADERBORN
SIRENENSTEUERUNG MIT 
DEM SELECTRIC TSC 3.2
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SELECTRIC REPORT

Sirenen sollen wieder die Bevölkerung warnen, wenn bei Katastrophen oder 
Unglücksfällen Menschen bedroht sind, denn sie sind ein Alarm für die Ohren, der 
Leben retten kann. Ob bei Großbränden, Unwettern, giftigen Rauchwolken oder 
sonstigen Gefahrenlagen: Sirenen sind laut und funktionieren zu jeder Tages- und 
Nachtzeit. Je eff ektiver die Menschen gewarnt werden, desto eher können Hab 
und Gut, vor allem aber Leben gerettet werden. 
In Zeiten des ‚Kalten Krieges‘ war die Alarmierung Thema des Bundes; seit 1990 
ist sie eine kommunale Aufgabe, die durch Fördermittel des Landes unterstützt 
wird. Vor sechs Jahren entschloss sich der Kreis Paderborn, die alte analoge 
Sirenentechnik durch TETRA-BOS-Digitalfunk zu ersetzen, und startete 2015 ein 
einmaliges Pilotprojekt mit dem Ziel, die Sirenen digital durch den TETRA Sirenen 



Controller 3900 (TSC3900) von der Leitstelle des 
Kreises aus ansteuern zu können. Die Sirene auf 
dem Dach der Rettungswache in Altenbeken-Buke 
machte den Anfang. Der TSC3900 war damals ein 
neues SELECTRIC-Produkt und wurde vor Ort in 
einer eingehenden Testphase auf Herz und Nieren 
geprüft, bevor er im Oktober 2015 in den Livebe-
trieb ging. Die Feuerwehren nutzen nach wie vor ein 
anderes System über Meldeempfänger, womit eine 
Zwei-Wege-Alarmierung aufrecht erhalten wird.
Mit allen beteiligten Kommunen des Kreises wurde 
Konsens hergestellt, die neue Technik sukzessive 
flächendeckend aufzubauen, und im November 
2021 wurde die 100. Digitale Sirene des Kreises 
Paderborn in Betrieb genommen. Die Sirenen, die 
über den SELECTRIC TETRA Sirenen Controller 
3.2 V2 (TSC 3.2 V2, das Nachfolgemodell des 
TSC3900) in Verbindung mit einem FRT angesteuert 
und ausgelöst werden, warnen die Bevölkerung im 
gesamten Kreisgebiet mit lauten, je nach Gefahr 
unterschiedlichen Tönen vor akuten Gefahren. 
Der Controller der Schutzklasse II (mit verstärkter 
Isolierung/Schutzisolierung) ist ein Gehäuse zur 
Wandmontage, das im Außenbereich auch außerhalb 
von Wetterschutzkästen angebracht werden kann 
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und über hohe Stoßfestigkeit verfügt. Es dient zur 
Steuerung von analogen und elektronischen Sirenen 
über das TETRA-Netz der BOS. Das Besondere ist 
in diesem Zusammenhang, dass das Gehäuse des 
Controllers zur Aufnahme eines Sepura-Mobilfunkge-
rätes (SCG2229 oder SRG3900) vorgesehen ist. Mit-
tels Statusmeldungen bzw. SDS-Nachrichten lassen 
sich über den Controller verschiedene Funktionen an 
der Sirene auslösen. Zusätzlich wird 
ihre Funktionsfähigkeit aktiv überwacht (z.B. 
Sabotage-Alarm, Aktivität bzw. Inaktivität). Weitere 
Leistungsmerkmale des TSC 3.2 V2: ausgeführ-
ter TNC-Anschluss, auch für den Einsatz einer 

TETRA-Aufsteckantenne geeignet; Anschluss 
vorhandener analoger Sirenensteuerempfänger 
möglich; entwickelt gemäß Nutzungskonzept 
„Alarmierung im Digitalfunk BOS“ und unter Berück-
sichtigung der Empfehlungen des PMeV; optional 
Sabotageschutz-Adapter montierbar; Eingang zur 
Auswertung, ob Sirene angelaufen ist. Da die Sirenen 
an das bundesweite Digitalnetz angeschlossen sind, 
können sie über TETRA theoretisch auch vom Bund 

angesteuert werden. Circa 30 Sirenen fehlen jetzt 
noch, damit der gesamte Kreis mit der modernen 
Technik versorgt ist. Mark Nigriny, Systemadmi-
nistrator Digitalfunk in der Kreisfeuerwehrzentrale 
Paderborn, ist von der neuen Anlage überzeugt: 
„Das System arbeitet absolut zuverlässig, sauber 
und störunanfällig und die Sirenen sind wirksam 
gegen Ausfall geschützt.“ Auch der Zusammenar-
beit mit den beteiligten Unternehmen – Helin als 
Sirenenhersteller und SELECTRIC als Anbieter der 
Kommunikationstechnik – stellt er ein gutes Zeug-
nis aus:  „Alles lief wie am Schnürchen!“



Was mit einem kleinen Auftrag begann, hat sich 
innerhalb weniger Jahre zu einem komplexen 
Gesamtsystem entwickelt: Die Zusammenarbeit 
zwischen dem Weltunternehmen Heraeus und der 
SELECTRIC Nachrichten-Systeme GmbH wurde 
kontinuierlich ausgedehnt und gipfelt in dem ehrgei-
zigen Ziel aller Beteiligten, die Kommunikationstech-
nik an den Standorten Hanau und Kleinostheim opti-
mal auszugestalten und leistungsfähig für die Zukunft 
zu machen. Michael Kunzmann, EDV-Administrator 
bei Heraeus und seit 27 Jahren im Unternehmen, hat 
das sehr komplexe Projekt betreut und ist ebenso 
visionär wie pragmatisch an die Aufgabe herange-
gangen: „Unser Ziel war es, effektive, passgenaue 
Lösungen zu finden, die den Anforderungen best-
möglich entsprechen – aber ohne ‚Goldrand‘, also 
unnötige, kostenintensive Schnörkel!“
Zu den Ausgangsbedingungen: Bis 2015 gab es 
am Heraeus Hauptstandort in Hanau keine klassi-
sche Leitstelle, sondern eine Alarmzentrale, in der 
die Alarmierungen, Notrufe sowie die Meldungen 
der Brandmeldeanlage einliefen. Mit der Zeit waren 
die Anforderungen immer größer geworden und mit 
den bestehenden Systemen mit im Schichtbetrieb 
wechselndem Personal nur schwer zu handeln. Eine 

neue Kommunikationsinfrastruktur war erforderlich, 
um eine Konsolidierung von Notruf, Telefonie und 
Haustechnik herbeizuführen. Für den Anfang instal-
lierte der münstersche Anbieter am Hauptstandort in 
Hanau ein neues Kommunikationssystem, bestehend 
aus einer TETRA-Basisstation, zwei IDECS-Systemen 
mit Telefonieanbindung und Schrankensteuerung in 
der Sicherheitszentrale des Unternehmens. Da die 
Edelmetall-Verarbeitung extrem hohe Sicherheits-
standards erfordert, die für alle Personen auf dem 
Werksgelände gelten, sind unterschiedliche Sicher-
heitsbereiche eingerichtet, die nur mit entsprechender 
Zugangsberechtigung erreichbar sind. Daher wurden 
in einem zweiten Schritt sämtliche Torstellen auf dem 
Gelände konsequent mit IDECS-Technik ausgestat-
tet, um ein einheitliches Kontrollniveau zu erhalten. 
Türsprechstellen mit Videokameras, Aufzugsysteme, 
aber auch die Telefonbuchanbindung und die Tele-
fonieanbindung an die Haupt-Telekommunikations-
anlage werden über IDECS gesteuert, darüber hinaus 
erfolgt eine komplette Dokumentation aller Systeme.
In den letzten Jahren wurde SELECTRIC mit dem 
sukzessiven weiteren Ausbau beauftragt und er-
richtete ein umfassendes IDECS-Netzwerk mit zwei 
Funksystemen für das Werksgelände, die aktuell 
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HERAEUS IN HANAU 
UND KLEINOSTHEIM:
KOMMUNIKATIONSTECHNIK
IN ZUKUNFT LEISTUNGSFÄHIGER
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durch zwei weitere für den Gebäudefunk ergänzt 
werden, um die Funkverbindung auch innerhalb der 
Gebäude sicherzustellen. Alle Systeme sind netz-
werkmäßig verbunden. „Das neue, leistungsfähige 
TETRA-Betriebsfunksystem passt sehr gut in die 
Infrastruktur des Unternehmens“, so Norbert Brand, 
der als Leiter Werkssicherheit das Vorhaben beglei-
tet hat und auf Grundlage seiner Erfahrung – der 
Brandinspektor ist seit 29 Jahren im Unternehmen 
Heraeus tätig – wertvolle Ideen und Ansätze aus der 
Praxisperspektive lieferte. „IDECS als IP-basiertes 
System bietet klare Vorteile und die Rips-Tech-
nologie ermöglicht auch Geodatenverarbeitung 
und -management“, so seine positive Bewertung, 
„außerdem fördert die einheitliche Bedienoberfläche 
die Standardisierung, weshalb wir uns auch bei der 
Haustechnik und den Torstellen für IDECS entschie-
den haben.“
Besonderer Wert wurde darüber hinaus auf das 
Thema technische Sicherheit gelegt: Jede TETRA 
Funkzelle wurde redundant ausgelegt, sodass eine 
hochverfügbare Kommunikationsplattform für die 
einsatzkritische Kommunikation zur Verfügung steht. 
Das separierte Netzwerk stellt eine getrennte Infra-
struktur für IT-Sicherheitssysteme zur Verfügung und 
soll in Zukunft mit einem Netzwerk-Management-
Kontrollsystem ausgebaut werden. Mittlerweile wur-
de der Standort Kleinostheim technisch integriert und 
ebenfalls mit einer IDECS- und einer TETRA-Anlage 
ausgerüstet; durch eine VPN-Verbindung sind Hanau 
und Kleinostheim vernetzt, sodass trotz der großen 
räumlichen Entfernung die Kommunikation zwischen 
beiden Standorten jederzeit standortübergreifend 
möglich ist. Zum Leistungsumfang gehörten jeweils 
das Konfigurieren und Aufstellen der Systemschrän-
ke, die gesamte Verkabelung sowie das Errichten und 
die Inbetriebnahme der Funkanlagen inklusive der 
Implementierung der TETRA Endgeräte in vorhandene 

Einsatzfahrzeuge. „Dass alles aus einer Hand kommt, 
ist ein unbestreitbarer Vorteil, denn es minimiert 
Reibungsverluste“, sind sich Michael Kunzmann und 
Stefan Wombacher einig, der als Leiter IT-Einkauf die 
Rahmenverträge verantwortet. Abgerundet wird die 
Zusammenarbeit schließlich durch einen Wartungs-
vertrag mit SELECTRIC, der die Pflege, Präventivwar-
tung und Störungsbeseitigung umfasst. „Die Über-
prüfung der Komponenten erfolgt sehr zuverlässig 
und ist technisch ‚vom Feinsten‘. Die SELECTRICER 
leisten hervorragende, penible Arbeit“, so das Urteil 
auf Heraeus-Seite.
Das Fazit der Kooperation fällt auf beiden Seiten po-
sitiv aus: „Die Verantwortlichen bei SELECTRIC sind 
sehr flexibel und offen für Ideen – wir können über 
alles reden“, erläutert Michael Kunzmann und hebt 
das konstruktive Miteinander und die zuverlässige 
Zuarbeit der Münsteraner hervor. Und für SELECTRIC 
stellt sich die Zusammenarbeit mit Heraeus als 
Win-win dar – nicht nur, weil das Unternehmen ein 
wichtiger Kunde ist, sondern weil gerade aufgrund 
der hohen Anforderungen und individuellen Aufga-
benstellungen Impulse gegeben werden, sich immer 
weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen. Der 
Standort Kleinostheim wird derzeit erheblich erweitert 
und die Systemlandschaft bei Heraeus wird ständig 
wachsen – es bleibt auch in Zukunft genug zu tun!
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„WENN KUNDEN NICHT ZU 
UNS KOMMEN KÖNNEN, 
DANN KOMMEN WIR EBEN 
ZUM KUNDEN!“

SELECTRIC NACHLESE



WEBER RESCUE EXPERIENCE TOUR 2021

Im Rahmen einer Roadshow in Kooperation 
der Unternehmen Weber Rescue Systems und 
SELECTRIC Nachrichten-Systeme GmbH sowie 
den Händlerpartnern der Weber Rescue Systems 
Deutschland konnten sich interessierte Kunden 
über Neuigkeiten und innovative Lösungen aus den 
Bereichen Ausbildung, Übungsvorbereitung und 
Lösungen rund um den Digitalfunk informieren. Als 
Innovationsführer der Branche hat der Kontakt zum 
Anwender für Weber Rescue Systems oberste Prio-
rität. „Wenn Kunden nicht zu uns kommen können, 
dann kommen wir eben zum Kunden!“, so Andreas 
Conz, Head of Digital Sales bei Weber Rescue. 
Zwischen August und Oktober war die Roadshow 
an verschiedenen Standorten in Deutschland zu 
Gast und bot Feuerwehrleuten die einmalige Ge-
legenheit, die neuesten Entwicklungen zu erleben, 
darunter auch eine Weltneuheit aus dem Bereich 
der Übungsvorbereitung.
Barbaros Özkan, Außendienstmitarbeiter der 
SELECTRIC, ergänzt: „In dem eigens für diese 
 Roadshow konzipierten Roadshow Container, 
in dem wir neben dem Funkabfragesystem für 
Einsatzleitfahrzeuge und Einsatzzentralen IDECS 
auch noch weitere Lösungen wie zum Beispiel unser 

 TETRA-Navigationsgerät Columbus zeigen können, 
hat sich bewährt, denn so können sich Kunden die 
Systeme buchstäblich live und in Farbe ansehen.“
Im Fokus der Experience Tour 2021 standen 
die Themen Ausbildung in der technischen 
Hilfeleistung; Ausbildung Prüfung & Wartung 
Rettungsgeräte; Crash System – Weltneuheit zur 
Übungsvorbereitung; SELECTRIC Columbus, das 
TETRA-Navigationssystem, Alarmierungssystem 
RETTERAlarm; Funk- und Drahtabfrage IDECS; 
E-Learning für die Feuerwehr sowie Digitale 
Anwendungen für Hilfsorganisationen. Im Oktober 
wurden die Themen der Experience Tour und 
der dazugehörige Roadshow Container auf der 
Fachmesse FLORIAN in Dresden präsentiert.
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„ALLES ERLEDIGT!“
PROJEKT THÜRINGEN 
ABGESCHLOSSEN

Seit 2017 werden die Feuerwehren und Hilfsorga-
nisationen im gesamten Freistaat Thüringen mit 
Digitalfunk der neuesten Generation ausgestattet. 
Die Firma SELECTRIC Nachrichtensysteme GmbH 
in Münster war innerhalb des bestehenden Rah-
menvertrags mit der Umsetzung beauftragt worden; 
die SELECTRIC-Tochter Telekommunikations- und 
Sicherheitssysteme in Staßfurt übernahm die damit 
zusammenhängenden Montagearbeiten. Im Novem-
ber dieses Jahres hieß es: „Alles erledigt!“ Der große 
Auftrag beinhaltete die Umrüstung von ca. 3.700 
Fahrzeugen, die Lieferung von ca. 16.400 Sepura 
2020 Handfunkgeräten, davon 875 Ex-geschützte 
STP 8x138, außerdem die Lieferung und den Einbau 
von ca. 5.200 Digitalfunkgeräten der Reihe Sepura 
SRG 3900 und etwa 100 FEZ-Paketen zur Ausstat-
tung von Feuerwehreinsatzzentralen und Fernmelde-
betriebsstellen mit je zwei ORCA 17 Sprechstellen. 
Damit verfügen die Feuerwehren in ganz Thüringen 
über modernste Technik, mit der die (lebens-)wichti-
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ge Kommunikation schneller, sicherer und qualitativ 
deutlich verbessert funktioniert.
Dass das Projekt ohne Verzögerungen durchgeführt 
werden konnte, noch dazu unter Corona-Bedin-
gungen, ist auch den beteiligten Subunternehmen 
seltronik Nachrichtentechnik GmbH, Cottbus, 
MFT Mobil-Funk-Technik GmbH, Kahla, CarPhone 
Kommunikationstechnik, Wittmund, Fahrzeug- 
& Kommunikationstechnik Brockmann GmbH, 
Paderborn, und Wolf Kommunikationssysteme, 
Schmölln, zu verdanken, die mit Engagement und 
großer Einsatzbereitschaft zum Gelingen beigetra-
gen haben. Last but not least an dieser Stelle auch 
Dank an das Landesverwaltungsamt Thüringen in 
Weimar für die gute Zusammenarbeit und Projekt-
planung sowie die Verantwortlichen in den dezentra-
len technischen Servicestellen (DTS) der Landkreise, 
die in hervorragender Weise die Arbeiten vor Ort 
unterstützt haben.



Viele unserer Kunden sind bei der Polizei, der Feu-
erwehr, im Katastrophenschutz oder in Hilfs- und 
Rettungsorganisationen tätig und schätzen die 
funktionalen und qualitativ hochwertigen Produkte, 
die wir bereits längere Zeit in unserem Webshop 
anbieten. Wir haben erkannt, dass im Laufe des 
Jahres 2020 die Anzahl der Bestellungen durch 
Privatpersonen stark angestiegen ist, sodass es 
unser Ziel war, die bisherige Zahlungsmethode 
Vorkasse durch den beliebten Onlinedienst PayPal 
abzulösen.
Aus Kundengesprächen haben wir erfahren, dass 
Nutzerinnen und Nutzer vor allem mit dem im Rah-
men von Ausschreibungen beschafften Audiozu-
behör nur bedingt zufrieden sind, sodass diese ein 
hochwertigeres und gegebenenfalls passenderes 

„Upgrade“ kaufen möchten und bereit sind, privat 
in die hilfreichen Produkte zu investieren.
Seit November 2020 können Privatkunden auf ein 
für sie zugeschnittenes Artikelportfolio, welches 
stetig wächst und lagermäßig bevorratet wird, zu-
greifen und mittels PayPal (Kreditkarte) kaufen. Die 
Vorteile sind die schnelle und zuverlässige Liefe-
rung, die direkt vom Hauptsitz in Münster erfolgt, 
die unkomplizierte und somit schnelle Zahlungs-
möglichkeit und die umfassende und bekannte 
Käuferschutzfunktion von PayPal.

Ein Besuch und Abonnement unseres YouTube Ka-
nals (youtube.selectric.de) lohnt sich! Wir präsen-
tieren verschiedene Produkte en détail und bieten 
viele interessante Tutorials.

PAYPAL
WIR MACHEN KAUFEN EINFACH
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ZWEI EINSATZLEITWAGEN  
FÜR PASSAU

Im Juni diesen Jahres erfolgte die Auslieferung zweier 
ELW an die Stadt Passau. Ein Fahrzeug für die UG-
ÖEL (das den zu einem ELW 3 umgebauten Stadtbus 
aus Baujahr 1993 ersetzen soll) und ein Fahrzeug für 
die Feuerwehr-Einsatzleitung. Den Zuschlag für den 
Fahrzeugbau erhielt die Landauer Firma Furtner & 
Ammer. SELECTRIC war für die Ausstattung beider 
ELW mit umfangreicher Kommunikationstechnik 
verantwortlich. Die Fahrzeuge, sowohl der ELW 1 
der Feuerwehr als auch der ELW 1 der UG-ÖEL des 
Katastrophenschutzes der Stadt Passau, erhielten 
identische Ausstattungen.

Fest verbaut wurden pro Fahrzeug jeweils vier 
Sepura TETRA-BOS-Funkgeräte in je einem Bau-
gruppenträger sowie Bedienhandapparate Sepura 
HBC als Rückfallebene an den Arbeitsplätzen, zwei 
 SELECTRIC IDECS Arbeitsplätze mit 12“ Touch-PC 
und VASP24-Sprechstellen mit Y-Anschlusskabel für 
zwei Headsets pro Arbeitsplatz für Ausbildungszwe-
cke sowie ein SELECTRIC Columbus-Navigationssys-
tem für die automatische Zielführung via Alarm-SDS.

Mithilfe einer sogenannten SoSi-Box sind Außen-
durchsagen über die Druckkammerlautsprecher der 

Sondersignalanlage durch den Bedienhandapparat 
des angeschlossenen Funkgerätes möglich. Neben 
einem ELW-Router von T.D.T. mit einer Multiantenne 
für Mobilfunk, WLAN und GPS wurde eine Satelli-
tentelefonanlage installiert. Telefoniert werden kann 
auch über IP112-VoIP-Telefone und eine DECT- 
Telefonanlage von Gigaset: kabelgebunden ebenso 
wie schnurlos, über Headsets genauso wie über den 
Bedienhandapparat HBC. Ein PC mit zwei Monitoren 
inklusive Windows Betriebssystem und Office-Paket 
pro Arbeitsplatz steht für Büro-Anwendungen bereit.

Alexander Kornexl, Leiter der Feuerwehrfachwerk-
stätte und Stadtbrandmeister der Feuerwehr der 
Stadt Passau, bewertet die Zusammenarbeit der 
Lieferanten (Furtner & Ammer als Fahrzeugausbau-
er, SELECTRIC als Systemlieferant und die EDV der 
Stadt Passau als Lieferant der Software für die EDV) 
als insgesamt gut, merkt allerdings an, dass ein paar 
Kleinigkeiten vor der Auslieferung besser hätten 
abgestimmt werden können. Abgesehen davon ist 
der Kunde mit den gelieferten Fahrzeugen zufrieden. 
Beide Fahrzeuge haben sich bei diversen Einsätzen 
der letzten Zeit bereits bewährt.
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Die Website von SELECTRIC wartet mit einem neuen 
Highlight auf: Die eigens eingerichtete Seite fahrzeu-
ge.selectric.de präsentiert sphärische 360⁰-Panora-
men unterschiedlichster Fahrzeugtypen, die einen 
echten Rundumblick über das Fahrzeug-Äußere 
und -Innere gestatten und die von SELECTRIC 
verbaute Technik ganz nahe bringen. Rettungswa-
gen, Feuerwehrfahrzeuge, Einsatzleitwagen und 
und und lassen sich im Detail betrachten – bequem 
am Desktop-Computer oder dem Smartphone. Ein 
Video-Tutorial als Einführung erklärt kurz und knapp 
verschiedene Funktionen, die auf der Website zur 
Verfügung stehen, und wie man sich in den Panora-
men bewegen kann. Mit einer Filter-Funktion lassen 
sich Fahrzeuge eines bestimmten Typs anzeigen – 
und schon kann die spannende Entdeckungsreise 
losgehen!

SELECTRIC INTERN
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Im Februar wurde das Projekt ‚geboren‘, das als 
Eigenleistung von SELECTRIC mit fi rmeneigener 
professioneller Ausrüstung realisiert wird. Inzwischen 
wurden bereits 26 verschiedene Fahrzeuge dort 
eingestellt – und es werden immer mehr. Denn wer 
Interesse hat, sein Fahrzeug mit der entsprechenden 
von SELECTRIC verbauten Technik auf der Seite in 
einer 360° Panorama-Ansicht zu präsentieren, kann 
sich direkt über die Website melden und einen Termin 
vereinbaren. Bei einem Besuch vor Ort werden dann 
die Fahrzeuge ‚aus jedem Winkel‘ fotografi ert.  
Es hat sich bereits in der kurzen Zeit seit Bestehen 
der Seite herausgestellt, dass dieses Medium für 
Kunden sehr interessant ist. Zahlreiche Kundenkon-
takte sind aufgrund der Website zustande gekommen, 
die vielen Interessierten off enbar auch als Ideengeber 
für Fahrzeugausstattungen dient.

LOOK AROUND!
NEUES HIGHLIGHT 
IM WEB
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GEBÄUDEFUNK 
BEI ZEISS

Die Zeiss Gruppe ist ein Unternehmen von Weltruf, 
wenn es um die Fertigung von Messsystemen und 
Sensoren geht. Im baden-württembergischen 
Oberkochen befi ndet sich neben der Konzern-
zentrale auch der größte Unternehmensstandort 
für den Bereich Halbleitertechnik – das Südwerk –, 
der kontinuierlich wächst und erweitert wird. 

In den vergangenen drei Jahren wurde durch 
SELECTRIC Zug um Zug der Gebäudefunk auf- 
und ausgebaut, um die Kommunikation der Werks-
feuerwehr im Einsatzfall auf dem ganzen Gelände 
sicherzustellen. Alle Gebäude und Fertigungshallen, 
alte wie neue, sind inzwischen mit klassischem 
Einsatzstellen-Funk ausgestattet. Es handelt sich um 
eine analoge Funkanlage im 2m-Bereich, die acht 
Funkstandorte mit je zwei Kanälen (42 + 46), also 
gesamt 16, versorgt. 

Die verbauten Anlagen sind abgenommen – und 
man denkt bei Zeiss schon weiter: In der Zukunft 
soll die Anlage als großes Gleichwellennetz mit 
 Frequenz- und Phasensynchronisation ausgebaut 
werden, um Signallaufzeit-Unterschiede auszu-
schließen.
Alle Gebäudefunkanlagen innerhalb des Werkes sollen 
zukünftig vernetzt werden, sodass übergreifend über 
eine gemeinsame Kommunikationsstruktur gefunkt 
werden kann.
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