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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Jahr 2020 ist für uns alle geprägt von der Corona- 
Pandemie – diese schwierige Zeit lässt sich nur 
gemein sam und mit gegenseitiger Rücksichtnahme 
bewältigen. Sie eröff net gleichzeitig eine neue Sicht 
auf scheinbar Alltägliches und erzeugt eine verän-
derte Prioritätensetzung: im Fokus steht der vor-
dringliche Bevölkerungsschutz, der die Sicherung 
kritischer Infrastrukturen, die Aufrechterhaltung sys-
temrelevanter Einrichtungen und die reibungslose 
Organisation von Hilfsmaßnahmen voraussetzt. All 
diese Strukturen sind abhängig von verlässlichen 
Kommunikationssystemen. Dieses Thema beschäf-
tigt nicht nur uns als Entwickler und Dienstleister, 
sondern auch Bund und Länder, die (nicht nur) an-
gesichts der aktuellen Krise ihre Investitionen in 
Ausbau und Erneuerung verstärkt haben, denn diese 
Aufgabe bleibt auch in Zukunft unverändert relevant. 
Der Bedarf an technisch hochwertigen Systemen 

und Komponenten, die sowohl eine störungsfreie 
Übertragung garantieren als auch gegen Ausfall wirk-
sam geschützt sind, ist entsprechend hoch.
Der Aufbau und die Instandhaltung digitaler Kommu-
nikationsstrukturen, sei es im öff entlichen oder im 
zivilen Bereich, sowie die Ausstattung von Feuerweh-
ren und Rettungsdiensten gehören zu unserem Kern-
geschäft. Mit der diesjährigen Ausgabe der DIGITALK 
möchten wir Sie wieder beispielhaft über Projekte 
unterrichten, die wir in den vergangenen Monaten 
umsetzen konnten – und darüber, was sich intern bei 
SELECTRIC getan hat.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Michael Heußner und Hendrik Pieper
Geschäftsführung
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zeigt die weit überdurchschnittliche Öffnungsrate, 
und auch Wochen nach Erscheinen wird auf die 
Beiträge noch häufig zugegriffen. Die engagierte 
Arbeit zahlt sich also aus.

Das Unternehmen hat andererseits großes 
Interesse an der Meinung und am Feedback seiner 
Zielgruppen. Daher ist SELECTRIC seit Frühjahr 
diesen Jahres auch auf den Social-Media-Kanälen 
Facebook, Instagram und YouTube vertreten. 
Es geht dabei nicht in erster Linie um Produkte, 
vielmehr stehen Themen im Mittelpunkt, die 
die Zielgruppen, allen voran Feuerwehren und 
Rettungsdienste, bewegen: etwa die Wertschätzung 
ihrer Arbeit, die Bedeutung des Ehrenamts, die 
Belastung durch den Einsatz. 
Auf diesen Plattformen ist die Zielgruppe nicht nur 

Es gibt viele Möglichkeiten, via Internet Mitteilungen, 
Neuigkeiten oder (Sach-)Informationen zu verbreiten, 
und auch SELECTRIC nutzt diese Plattform, um 
ihren Zielgruppen wichtige und wissenswerte 
Nachrichten zu übermitteln. Pünktlich am 15. 
eines jeden Monats, exakt um 10:00 Uhr, wird der 
SELECTRIC Newsletter veröffentlicht, der aktuelle 
Themen, Informationen über Produktneuheiten und 
-weiterentwicklungen, Best Practices, 
Brancheninfos, Termine etc. bereithält – gut 
aufbereitet, übersichtlich und nachvollziehbar. 
Die Beiträge können auf der SELECTRIC-
Website eingesehen werden. Inzwischen haben 
den Newsletter schon viele Tausend Nutzer 
fest abonniert und erhalten die neue Ausgabe 
unmittelbar nach Erscheinen per E-Mail. Dass die 
Inhalte gefragt sind und regelmäßig gelesen werden, 

mit Text, Bild, Ton und Video gezielt ansprechbar, 
sondern es findet durch die Möglichkeit der 
Interaktion (teilen, liken, kommentieren) ein direkter 
Austausch statt – in Echtzeit und ohne Umweg. 
Viele Nutzer haben sich längst daran gewöhnt, 
über Social-Media-Kanäle in Kontakt zu treten, sich 
zu vernetzen, zu kommunizieren, zu diskutieren 
und Anliegen vorzutragen. Facebook und Co. 
sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die 
Verantwortlichen in Münster freuen sich über jede 
Rückmeldung!

SELECTRIC  
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Gemäß einer Forderung des Bundes beziehungs-
weise des Freistaates Thüringen soll bis spätestens 
2022 die Kommunikationstechnik der Wehren auf 
den neuesten Stand gebracht sein – nicht zuletzt, 
weil die digitale Technik die Sprachnachrichten 
verschlüsselt übermittelt und ein Abhören durch 
Unbefugte damit ausgeschlossen ist. Unter ande-
rem die kreisfreie Stadt Gera hat ihre Hausaufgaben 
jetzt gemacht: Mehr als 70 Jahrzeuge von Feuer-
wehr und Rettungsdiensten wurden mit Digitalfunk 
ausgestattet.

Innerhalb des bestehenden Rahmenvertrags hatte 
die Firma SELECTRIC Nachrichtensysteme GmbH 
in Münster den Umrüstungsauftrag erhalten; die 
SELECTRIC-Tochter, die Telekommunikations- und 
Sicherheitssysteme GmbH aus Staßfurt, realisier-
te das Projekt. Vor Ort übernahmen die Firmen 
seltronik Nachrichtentechnik GmbH aus Cottbus, 
Wolf Kommunikationssysteme aus Schmölln und 
die Firma Fahrzeug- und Kommunikationstechnik 
Brockmann GmbH aus Paderborn den Einbau.
Unter den derzeitigen Corona-Bedingungen waren 
besondere Maßnahmen notwendig, um die Arbeiten 

sicher durchzuführen. Zu diesem Zweck wurde auf 
der Feuerwache 1 der Berufsfeuerwehr Gera eine 
mobile Werkstatt in der Fahrzeughalle errichtet, in 
der sämtliche Fahrzeuge mit der digitalen Technik 
ausgestattet wurden. Pro Einsatzfahrzeug benötigte 
ein Monteur circa einen Arbeitstag, um es von Ana-
log- auf Digitalfunk umzurüsten, für den Umbau der 
Einsatzleitwagen waren aufgrund der Vielzahl der 
Funkgeräte etwa drei Tage anzusetzen. 
Koordiniert wurden die Maßnahmen von Martin 
Grundig, Leiter der Servicestelle Digitalfunk in 
Altenburg, der die Arbeiten vor Ort plante und über-
wachte. Thilo Schütz, Leiter der Feuerwehr Gera, 
dankte den Firmen für das professionelle Arbeiten. 
„Trotz des großen zusätzlichen Arbeitsvolumens 
während der Corona-Krise haben wir es geschaff t, 
ein solches Großprojekt auf die Beine zu stellen. 
Damit konnte ein wichtiger Schritt in Richtung 
sicherer Kommunikation gegangen werden.“ Auch 
SELECTRIC sagt Danke für den reibungslosen 
Ablauf und die hervorragende Zusammenarbeit 
unter erschwerten Bedingungen – nur so konnte 
das Projekt innerhalb von sechs Wochen und damit 
fristgerecht abgeschlossen werden.
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THÜRINGEN RÜSTET UM
DIGITALFUNK IN GERA ... ... UND IM ALTENBURGER LAND

Die Umrüstung im Altenburger Land, für die wie-
derum Martin Grundig verantwortlich zeichnet, 
fand in Tranchen über mehrere Jahre statt – in dem 
Flächenland waren die Anforderungen an Koordi-
nation und Organisation besonders hoch, denn es 
galt eine große Anzahl von Geräten 
zu verbauen. Die Feuerwehren und 
Rettungsdienste des Landkreises 
wurden mit insgesamt 600 digitalen 
Hand- und 167 digitalen Fahrzeug-
funkgeräten ausgestattet. „Damit 
sind die Kameraden im Kreis nun 
komplett mit moderner und einheitli-
cher Technik ausgerüstet“, erklärt der 
zuständige Fachbereichsleiter Ronny 
Thieme. Allerdings wurden die analogen 
Funkgeräte aus den Fahrzeugen noch nicht 
entfernt, denn zum einen muss die Kommunikation 
zur Leitstelle in Gera sichergestellt sein, bis diese 
den Testbetrieb erfolgreich beendet hat, und die 
Einsatzkräfte müssen auf die neue Technik geschult 
werden. Zum anderen wird die Umrüstung im Nach-

barlandkreis Greiz erst im nächsten Jahr abge-
schlossen, sodass bei gemeinsamen Einsätzen mit 
Feuerwehren aus dem Nachbarlandkreis noch auf 
die analoge Funktechnik zurückgegriff en werden 
muss – es wird also noch etwas Zeit vergehen, bis 

die letzten analogen Funkgeräte au-
ßer Dienst gestellt werden können.

Weil es sich bei der Maßnahme um 
die Umsetzung einer Vorgabe des 
Bundes handelt, fördert der Freistaat 
Thüringen das Projekt – bis auf etwai-
ge Sonderwünsche – zu 100 Prozent. 

Die Umrüstung auf Digitalfunk ist für 
das Altenburger Land daher nahezu 

kostenneutral. Hervorragende Planung 
und Abstimmung zwischen Auftraggeber und 

Auftragnehmer sowie die guten Arbeitsbedingun-
gen vor Ort haben dafür gesorgt, dass das Projekt 
„glatt über die Bühne“ gegangen ist.

SELECTRIC REPORT



PROJEKT: 
STUTTGARTS NEUE 
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Im Zuge des Verkehrsprojekts „Stuttgart 21“ wurde 
die Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie umverlegt und 
neu gestaltet – damit hatte der 40 Jahre alte Vorgän-
ger mit seiner veralteten Technik ausgedient. Nach 
mehrjähriger Bauzeit wurden Tunnel und Haltestelle 
am 12. September 2020 offi  ziell eröff net.
Ein Muss beim stadtbahntechnischen Ausbau war 
eine neue, zeitgemäße Funkstruktur, die den An-
sprüchen an eine moderne technische Ausrüstung 
gerecht wird. Mit der Realisation wurde Ende 2019 die 
SELECTRIC-Tochter KTF-Feuchter GmbH in  Ehningen 
beauftragt. In der hauseigenen Werkstatt wurden 
die Systemschränke gebaut, vorkonfi guriert und mit 
den notwendigen Komponenten versehen, um die 
geforderten Leistungen zu erbringen. Dazu zählen die 

Funkanlage für die Datenfunkschiene, d.h. die Status-
übermittlung der Bahnen wie Zugverspätungen etc., 
der Sprachfunk für die Schiene, der Betriebsmeister-
funk (bei Störungen oder Notfällen), die Kommunika-
tion der Einsatzstelle Feuerwehr, außerdem der BOS, 
also Polizei und Rettungsdienste, als Metropolen-
konzept – das auf die besonderen Anforderungen in 
Gebäuden und Anlagen in Großstädten ausgelegt ist.
Die praktische Umsetzung, die im 2. Quartal 2020 
begonnen wurde, konnte termingerecht fertiggestellt 
werden: Trotz erschwerter Bedingungen durch laufen-
de Baumaßnahmen hat dank sorgfältiger Koordination 
alles gut geklappt – die Anlage ist voll in Betrieb und 
hat die ersten Härtetests problemlos überstanden.

SELECTRIC REPORT
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80. GEBURTSTAG 
FRAU HENRIETTE HEUSSNER

Von dem Moment an, als Henriette Heußner sich 
entschieden hatte, ihren Mann nach der Kinderer-
ziehung im Unternehmen, der im Jahr 1977 gegrün-
deten SELECTRIC Nachrichten-Systeme GmbH, 
tatkräftig zu unterstützen, hat die „Powerfrau mit 
Herz“ die Geschicke des Familienbetriebs wesent-
lich mitgeprägt. Die gelernte Einzelhandelskauffrau 
übernahm das operative Geschäft und hatte es, wie 
man so schön sagt, „fest im Griff“. Ehemann Jürgen 
Heußner ist stolz auf seine Frau und weiß: „Was ein 
Glück, dass ich diese Frau habe!“ 

Die starke Geschäftsfrau war an allen nur denkbaren 
Stellen im Münsteraner Familienunternehmen effektiv 
tätig und gab ihr profundes Wissen um Kundenma-
nagement, -beratung und -betreuung zu jeder Zeit 
an das gesamte Vertriebsteam weiter. Die sogenann-
te ‚Schule der Frau Heußner‘ sorgte für erfolgreiche 
Vertriebsmitarbeiter, die noch heute im Unternehmen 
tätig sind. 
Dabei hatte sie ganz besonders das Wohlergehen 
aller Mitarbeiter im Unternehmen im Blick. Ihr En-
gagement und ihr Umgang mit Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern waren auch außerhalb des Unterneh-
mens bekannt und wurden zu ihrem Markenzeichen 
– dafür wird sie noch heute bewundert. Ausgeruht 
hat sich Henriette Heußner kaum. Voller Tatendrang 
bereitete sie Messen vor und begleitete diese als 
Ansprechpartnerin für alle Endkunden. Am Unter-
nehmensstandort kümmerte sie sich zusätzlich um 
das Erscheinungsbild, indem sie zum Beispiel die 
Gartenbepflanzung gestaltete. 
Neben dem Familien- und Unternehmerinnenherz 
schlägt noch ein drittes, ebenso großes im Körper 
der junggebliebenen Frau: das „Soziales-Engage-
ment-Herz“. Bereits 2002, mit dem 25-jährigen Be-
stehen der SELECRIC Nachrichten-Systeme GmbH, 
wurde der Grundstein der heute wichtigen „Gesund-
heitsstation Henriette Heußner“ in Pambal (nahe 
Thiès) im Senegal gelegt. Der Geschäftsführung des 
Unternehmens, allen voran Henriette Heußner, ist es 
ein großes Anliegen, sich um Menschen zu küm-
mern, die dringend Hilfe benötigen – als gesundes 
und profitables Unternehmen will man so einen 
humanitären Beitrag leisten und etwas zurückgeben 
an diejenigen, denen es nicht so gut geht.
Mithilfe großzügiger Spendengelder und unter 
Beteiligung der Deutschen Gesellschaft für Techni-
sche Zusammenarbeit (GTZ) konnte das ehrgeizige 
Projekt realisiert werden: Die Gesundheitsstation ist 
ein echtes Vorzeigekrankenhaus. Die optimale Lage 
im Einzugsgebiet erlaubt es, im Jahr bis zu 30.000 
Menschen ärztlich zu versorgen. „Alle Spendengel-
der gehen in die Wurst, nicht in die Verpackung“, 
bekräftigt Henriette Heußner zufrieden. 
Erst mit 72 Jahren zog sich die Geschäftsfrau 
langsam aus dem operativen Endkundengeschäft 
zurück. Man könnte meinen, dass man in diesem 
Alter einen Gang herunterschalten würde – nicht so 
Henriette Heußner. Sie steckte ihre Energie von nun 
an mehr und mehr in ihr Senegal-Projekt, die Gesund-
heitsstation Henriette Heußner. Nach der Arbeit ist also 
vor der Arbeit. Jährlich fliegt Henriette Heußner in den 
Senegal, um den Menschen zu helfen und zu schauen, 
was benötigt wird. Aktuell verhindert die Corona-Krise 
eine Reise in den Senegal, doch soll dies nachgeholt 

werden, sobald es wieder möglich ist. Mittlerwei-
le wurde das Krankenhaus generalüberholt. Aus 
Holzfenstern wurden stabile und dem Klima besser 
entsprechende Aluminiumschiebefenster verbaut. 
Für die Gewinnung von Strom wurde eine Photovol-
taik-Anlage inklusive eines Generators installiert und 
der erst kürzlich angeschaffte Verbrennungsofen ist 
in der Lage, Medikamente, Einwegspritzen, Ver-
bandsmaterialien und Umverpackungen sauber zu 
verbrennen. Es wurde eine Möglichkeit zur durch-
gängigen Kühlung der Medikamente geschaffen, 

und auch die Stromversorgung konnte stabilisiert 
werden. Jeden Monat werden zirka 45 Kinder in der 
Gesundheitsstation geboren. Die Mütter nehmen 
die Hilfe der ausgebildeten Hebamme gerne an 
und erhalten pro Kind eine erste Babyausstattung, 
was einen zusätzlichen Anreiz schafft, Kinder in 
der Gesundheitsstation zur Welt zu bringen. Das 
Startpaket, dessen Bestandteile in der Region vor 
Ort eingekauft werden, besteht aus einer warmen 
Decke, Windeln, verschiedenen Hygieneartikeln 
und einem Spielzeug. Um ein solches Projekt auf die 

Beine zu stellen, muss man Menschen einfach lieben! 
Gemeinsam mit den Einheimischen wird eingekauft 
und gegessen, immer steht ein offenes Ohr für Sor-
gen und Nöte zur Verfügung. Henriette Heußner wird 
in der Region wie ein Superstar gefeiert, dabei steht 
sie gar nicht gerne im Rampenlicht. Sie besucht viel 
lieber vor Ort solche Mütter, die den Weg zur Gesund-
heitsstation selbst nicht schaffen – mit einem Arzt und 
einem Pfleger im Gepäck, die sich um die Versorgung 
von Mutter und Kind kümmern. Ihre Freundlichkeit 
und Bescheidenheit und das, was Henriette Heußner 

in ihrem Leben für ihre Familie, für das Unternehmen 
und ihr soziales Engagement geleistet hat, macht sie 
zu einem ganz besonderen Menschen! Wir möchten 
Danke sagen für ihr außerordentliches Engagement in 
jeder Lebenslage. Wir gratulieren von ganzem Herzen! 

Ihre Unterstützung. Hilfe, die ankommt. 
Empfänger: ONG Hilfe fuer Senegal e.V.
IBAN: DE73 4016 4528 0016 4689 01
Verwendungszweck:  
Gesundheitsstation Henriette Heussner
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SMART-SOLAR-DAU
TESTLAUF FÜR SOLAR-
BETRIEBENE ALARMTECHNIK 
IN STEINFURT-BORGHORST 

Der Kreis Steinfurt betreibt seit 2001 ein kreisweites 
Alarmierungssystem für die Einsatzkräfte der Feu-
erwehr, des Rettungsdienstes und des Katastro-
phenschutzes. Um jederzeit eine fl ächendeckende 
Alarmierung sicherstellen zu können, stehen soge-
nannte DAUs – Digitale-Alarm-Umsetzer – an 46 
Standorten im Kreisgebiet. Der Kreis Steinfurt und 
das Unternehmen SELECTRIC Nachrichten-Sys-
teme, der Hersteller des kreiseigenen Systems mit 
Sitz in Münster, haben jetzt einen Probebetrieb mit 

einer neuen DAU-Generation gestartet und den 
DAU auf der Rettungswache in Steinfurt-Borghorst 
zu einem Smart-Solar-DAU umgebaut. Standard-
mäßig sind die DAUs im Kreis an das öff entliche 
230-Volt-Stromnetz angeschlossen. 

Landrat Dr. Martin Sommer zeigte sich überzeugt 
von dieser Weiterentwicklung: „Mit dem Smart-So-
lar-DAU werden gleich zwei Ziele verfolgt. Erstens 
wird der DAU nun mit erneuerbaren Energien 

betrieben und zweitens wird er auch bei einem 
Stromausfall in Betrieb bleiben und die Alarmierung 
der Einsatzkräfte sicherstellen.“ Jürgen Kormann, 
Leiter des Produktmarketings bei SELECTRIC, er-
gänzte: „Durch die smarte Technik wird der Status 
des DAUs an die Leitstelle übertragen und drohen-
de Ausfälle lassen sich gegebenenfalls schon im 
Vorfeld erkennen.“ Nicht ohne Stolz erläuterte er 
weiter, dass es sich bei dieser intelligenten Einbin-
dung einer Photovoltaik-Anlage in einen DAU um 
eine Technikinnovation handelt, die in dieser Form 
erstmals in Deutschland eingesetzt wird. 

Durch ein Solar-Panel, hochwertige Akkutechnik 
und eine intelligente Steuer- und Überwachungs-
elektronik ist der DAU zukünftig praktisch unab-
hängig von der öff entlichen Stromversorgung. 
Der Smart-Solar-DAU ist so ausgelegt, dass die 
Solar-Energiegewinnung auch bei ungünstigen 

SELECTRIC REPORT

1312

Dirk Telgmann (v.l.), Leiter der Feuerwehr Steinfurt, Jürgen Kormann, Leiter des Produktmarketings bei 
SELECTRIC, Dr. Martin Sommer, Landrat des Kreises Steinfurt, Udo Röllenblech, Ordnungsamt Kreis 
 Steinfurt, und Christoph Lütkehermölle, stellvertretender Leiter der Kreisleitstelle, freuen sich über den 
 Probebetrieb des Smart-Solar-DAUs. Quelle: Pressestelle des Kreises Steinfurt, Stabsstelle Landrat

Wetterlagen ohne direkte Sonneneinstrahlung 
abgedeckt ist. So ist der Betrieb auch bei Katast-
rophen- und andauernden Schlechtwetterlagen für 
das gesamte Alarmierungsnetz sichergestellt. Der 
DAU würde erst nach fünf Tagen ausbleibender 
Sonneneinstrahlung Strom aus dem öff entlichen 
230-Volt-Netz benötigen. 
Sollte der Probebetrieb so positiv ausfallen wie 
erwartet, beabsichtigt der Kreis Steinfurt, alle DAUs 
im Kreisgebiet in den nächsten Jahren zu Smart-
Solar-DAUs aufzurüsten. Smart, autark und nach-
haltig – der Umwelt und der Sicherheit zuliebe. 



DIGITALARM-
MODERNISIERUNG
IN DEN ALTMÄRKISCHEN 
 LANDKREISEN SALZWEDEL 
UND STENDAL

1514

Im Jahre 1997 wurde der Landkreis Altmarkkreis 
Salzwedel mit der Leitstelle in Klötze und 2005 der 
benachbarte Landkreis Stendal mit der Leitstelle 
in Stendal fl ächendeckend mit dem Digitalalarm 
Alarmierungssystem nach TR-BOS durch die 
 SELECTRIC als Generalunternehmer errichtet. Zur da-
maligen Zeit ließen die Systeme zur Alarmaussendung 
nur einen Master-DAU für die Erstaussendung zu. Da-
nach folgte für die weitere kreisweite Alarm ausbreitung 
eine ringförmige Aussendung über mehrere Ringe für 
alle Slave-DAUs im Kreisgebiet.
Nach nunmehr 23 bzw. 15 Jahren 24/7-Betrieb war es 
an der Zeit, die DAU im Feld dieser beiden Alarmie-
rungsnetze zu modernisieren. Die Digitalalarm-Infra-
struktur in den beiden Leitstellen (DAG III etc.) wurde 
schon vor Jahren mit der neu entwickelten Alarmie-
rungssoftware „RescueCall“ auf den modernsten 
Stand gebracht.
Zwischenzeitlich wurden diese beiden altmärkischen 
Landkreise in Bezug auf eine gemeinsame Koordinie-
rung von Einsätzen reformiert und seit 2013 zentral 
aus der Leitstelle in Stendal (ILS-Altmark) gesteuert. 
Beide Alarmierungsnetze blieben auf ihren Betriebs-
frequenzen getrennt in Betrieb und wurden von einem 
Einsatzleitrechner aus für die Alarmaussendung ge-
steuert. Die ILS-Altmark befeuerte also zwei vonein-
ander getrennte Digitalalarm-Infrastrukturen.

Nun folgte auch der Schritt, die in die Jahre ge-
kommene DAU-Infrastruktur im Kreisgebiet für die 
Alarmierung auf einen modernen Stand zu bringen mit 
dem primären Ziel, die Alarmdurchlaufzeiten für die 
Feuerwehren, Rettungsdienste und KatS im Versor-
gungsgebiet deutlich zu steigern. Diskutiert wurde zu 
der Zeit, beide Netze zu einem gemeinsamen Netz 
auf einer Betriebsfrequenz zu migrieren. Durch den 

damit verbundenen administrativen und kostenin-
tensiven Aufwand durch die Umstellung der im Feld 
befi ndlichen Meldeempfänger und die erforderliche 
Umquarzung von mehreren hundert Sirenensteuerun-
gen vor Ort hat man davon jedoch abgesehen.
Die Herausforderung war nun die Anforderung, aus 
zwei getrennten Alarmierungsnetzen ein gemeinsa-
mes Netz, jedoch im Dual-Frequenzmodus zu realisie-
ren und hierbei die Geschwindigkeit der kreisweiten 
Alarmausbreitung nicht auszubremsen. Mit dem 
durch SELECTRIC derzeit einmalig für Deutschland 
entwickelten Dual-Frequenzmodus über nur eine 
Systemsteuerung ist nun der Einsatzleitrechner in der 
Leitstelle über eine gemeinsame IP-Adresse beider 
Alarmierungsnetze simultan anzusteuern. Durch das 
Dual-Mode-Upgrade für jeden DAU in beiden Land-
kreisen und bei nur einer Alarmaussendung über zwei 
Frequenzen sind nun alle Einsatzkräfte in beiden Krei-
sen erreichbar. Insbesondere für den Rettungsdienst, 
welcher täglich auch kreisübergreifend in beiden 
altmärkischen Kreisen unterwegs ist, bedeutet dieses 
Upgrade mehr als eine positive Bereicherung.      
Eine besondere Herausforderung bestand schon bei 
der Entwicklung darin, die Migrationsphase im laufen-
den Betrieb, am „off enen Herzen“, entsprechend zu 
berücksichtigen, sodass quasi keine Ausfallzeiten im 
Gesamtsystem entstehen.

Zusammengerechnet wird eine fl ächendeckende 
Alarmierung für beide Landkreise mit insgesamt 44 
Dual-Mode-DAUs, davon acht Mehrfachmaster-DAUs 
erreicht.
Neben der ILS-Altmark in Stendal befi ndet sich als 
Alarmierungs-Rückfallebene noch jeweils ein DAG III 
in der FTZ-Arneburg, im Landratsamt in Salzwedel 
und im ELW2, stationiert bei der FW-Klötze.

Marktplatz Stendal

Salzwedel aus der Vogelperspektive 

UND STENDALUND STENDAL



Die Stadt Essen befindet sich derzeit in der Rea-
lisierungsphase, 89 elektronische Sirenen für das 
gesamte Stadtgebiet zu errichten. Den Auftrag hierfür 
erhielt nach erfolgter Ausschreibung im Jahr 2018 das 
Hagener Unternehmen HELIN. Derzeit sind über eine 
Projektlaufzeit von drei Jahren 30 Sirenen fertigge-
stellt. 
Das Besondere an diesem Projektvorhaben ist die 
neuartige digitale Ansteuerung der Sirenen über das 
bundesweit flächendeckende Digitalfunknetz TETRA 
für die Behörden und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben (BOS). Nach der Spezifikation der Bun-
desanstalt für den Digitalfunk BOS (BDBOS) für die 
Alarmierung im Digitalfunknetz haben wir ein entspre-
chendes digitales Interface entwickelt, welches die 
Digitalfunk-Steuersignale (TETRA CallOut) empfängt, 
auswertet und an die elektronische Sirenensteuerung 
weiterleitet. 
Neu ist hierbei auch eine automatische Überwachung 
der Sirene, welche durch die passive Sirenensteue-
rung in der Vergangenheit nicht möglich war. Diese 
nunmehr „aktive“ Sirenensteuerung überträgt somit 
auch Meldungen von der Sirene an die Leitstelle der 
Feuerwehr Essen zurück, wie beispielsweise Sirene 

Start/Stop, technischer Status Sirene OK beziehungs-
weise Fehler, Batteriefehler, Stromnetzfehler, Sabota-
ge, Handabschaltung und Ähnliches. Unser Interface 
in Verbindung mit einem Sepura Digitalfunkgerät ist 
nun in jeder HELIN-Sirenen-Steuerung verbaut. 
Schwerpunktmäßig wurde das TETRA-BOS-Funknetz 
für den Sprechfunk mit einer hohen Verschlüsselungs-
tiefe konzipiert. Um nun auch Steuerungen (Fern-
wirken) und Alarmierungen für Sirenen und andere 
Anwendungen über dieses Netz durchzuführen, 
wurde von der zuständigen Bundesbehörde BDBOS 
das sogenannte „CallOut“- Datenprotokoll definiert 
und spezifiziert. Diese Datenströme werden dann par-

allel zur Sprechfunkkommunikation im Digitalfunknetz 
kontrolliert übertragen. Bevor diese Technik jedoch 
offiziell flächendeckend in Deutschland zugelassen 
werden kann, bedarf es einiger Tests, um sicherzu-
stellen, dass das Funknetz nicht überlastet wird. In 
Abstimmung mit dem Ministerium des Innern des 
Landes Nordrhein-Westfalen werden die Tests als ein 
Pilotprojekt NRW in Zusammenarbeit mit der Feuer-
wehr Essen durchgeführt und durch die Autorisierte 
Stelle NRW Digitalfunk BOS und das Kompetenzzen-
trum IdF NRW (Institut der Feuerwehr) in Münster als 
Einrichtung der Landesregierung NRW begleitet. 
Funktechnisch wurde das Projekt in Essen von Brand-
amtsrat Wolfgang Poschen begleitet. Herr Poschen 
hat mit seinem Fachwissen und seiner langjährigen 
TETRA-Erfahrung schon weit vor Inbetriebnahme des 
BOS-Digitalfunknetzes in Deutschland einmal mehr für 
einen reibungslosen Praxisverlauf gesorgt. 
Am Warntag, den 10. September 2020 um 11:00, Uhr 
war es so weit: Erstmals wurden für das Bundesland 
NRW in Essen 30 Sirenen offiziell über TETRA ange-
steuert. Es begann mit der Sirenensequenz „Ent-
warnung“ (1 Minute Dauerton), „Warnung“ (1 Minute 
Heulton) und zum Schluss wieder „Entwarnung“. Alle 

Sirenensequenzen liefen erfolgreich ohne Störungen 
durch. Anschließend wurde von allen Sirenen eine 
positive Rückmeldung empfangen, entsprechend 
ausgewertet und zur Anzeige gebracht. 
Mit diesem Konzept der Sirenensteuerung über das 
BOS-Digitalfunknetz kann nun von jeder Leitstelle aus 
in Deutschland auch auf jene Sirenen zugegriffen wer-
den, welche nicht zum eigenen Kreisgebiet/kreisfreien 
Stadt zugehörig sind. Somit ist hierdurch zur Warnung 
der Bevölkerung eine Basis geschaffen worden, wel-
che es nunmehr ermöglicht, auch von zentraler Stelle 
auf alle Sirenen in Deutschland zugreifen zu können.
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NRW-PILOTPROJEKT 
„BOS-DIGITALFUNK- 
SIRENENSTEUERUNG“

Wolfgang Poschen (li.),  Brandamtsrat  
Berufsfeuerwehr Essen, und Jürgen Kormann,  
Leiter Produktmarketing SELECTRIC.
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ZIVILES FUNKNETZ
FÜR STADTWERKE GRONAU

Energieversorger wie die Stadtwerke Gronau sind 
auf ein sicheres und autarkes Kommunikationssys-
tem angewiesen. Sie arbeiten im Bereich der kriti-
schen Infrastrukturen: Von der Energieversorgung ist 
heutzutage jeder Einzelne und jeder Lebensbereich 
abhängig. Die Technik sollte daher in Gronau auf 
modernstem Stand sein, weshalb geplant war, die 
seit Jahren bestehende TETRA-Anlage in nächster 
Zeit durch eine neue zu ersetzen. Betroffen wa-
ren drei Basisstationen, über die der Betriebsfunk 
abgewickelt und die störungsfreie Kommunikation 
mit den zirka 50 Teilnehmern sichergestellt werden 
muss. Der Auftrag ging an die Firma SELECTRIC, 
die auf Grundlage einer Vorabbesichtigung durch 
eigene Techniker und Berücksichtigung der Gege-
benheiten vor Ort ein maßgeschneidertes Angebot 
mit sinnvollen Verbesserungsvorschlägen unterbrei-
tet hatte. Nachdem aktuell aufgetretene Probleme 

und Störungen des Altsystems einen vorgezogenen 
Montagetermin nötig gemacht hatten, lieferte und 
montierte SELECTRIC die komplette, bereits in einer 
Werkabnahme abgenommene Infrastruktur kurzfris-
tig, um die Ausfallzeit des TETRA-Systems so gering 
wie möglich zu halten! Alle drei Basisstationen 
wurden umgerüstet und mit insgesamt vier Frequen-
zen versehen – zwei der Carrier für die Basisstation, 
die die größte Flächenabdeckung von zirka 90 % 
erzielt –, die, per Netzwerk verbunden, eine Gesamt-
abdeckung von mindestens 95 % erreichen. Das 
Funksignal der Handfunkgeräte, per TMO an die 
nächstgelegene Basisstation gesandt, wird so über 
das Netzwerk automatisch an die anderen Basissta-
tionen weitergeleitet. Sicherheitshalber wurden bei 
dieser Maßnahme auch alle Antennen inklusive der 
Anschlüsse und Stecker ausgetauscht.
Der Auftrag umfasste außerdem einen Log-Ser-

ver, der das TETRA-System überwacht und alle 
Vorgänge protokolliert. Darüber hinaus dient er 
zur Auffindung von Fehlerquellen im Störungsfall. 
Dieser Server wurde auf Kundenwunsch auf ei-
nen vorhandenen „virtuellen Rechner“ im eigenen 
Rechenzentrum installiert, was jederzeit einen Zugriff 
erlaubt – dieses hat sich bereits bewährt: Bei einem 
Anbindungsproblem konnte der Fehler sehr schnell 
gefunden und eingegrenzt werden. Eine wichtige 
Zusatzfunktion wurde durch die Anbindung an das 
öffentliche Telekommunikationsnetz geschaffen, 
sodass die Funkgeräte auch über das Festnetz an-
gerufen werden können. Damit sind alle technischen 
Voraussetzungen erfüllt, um die einzelnen Teilnehmer 
wie etwa Monteure im ganzen Einsatzgebiet sicher 
per Handfunk zu erreichen. 
Inzwischen sind alle Installationen erfolgt und die 
Anlage ist in Betrieb, lediglich das Störmeldesystem 

bei Ausfall wird noch hinzugefügt – das Projekt soll 
in diesem Jahr endgültig abgeschlossen werden. 
Martin Brügger und Bernd Herwing, die auf Seiten 
der Stadtwerke Gronau für das Projekt verantwort-
lich zeichnen, äußern sich sehr positiv über die gute 
Zusammenarbeit und die problemlosen Abläufe bei 
der Umsetzung durch SELECTRIC, vor allem aber 
loben sie die Verlässlichkeit und Funktionalität der 
Betriebsfunkanlage, die alle für die Stadtwerke we-
sentlichen Kriterien erfüllt: gute Gesprächsqualität, 
Möglichkeit eines Gruppenrufs (Gas, Wasser, Strom), 
Ankopplung der Telefonanlage und Log-Server in 
eigener Hand für die sichere Überwachung.



Das alte, seit 2004 in Betrieb befi ndliche Fahrzeug 
war kommunikationstechnisch nicht mehr auf dem 
neuesten Stand. Bei der Abwägung zwischen Er-
tüchtigung des alten oder Anschaff ung eines neuen 
ELW 2 erwies sich der Neukauf als wirtschaftlicher, 
zumal das alte Fahrzeug weiterhin im Katastrophen-
schutz zum Einsatz kommen wird. Bereits 2017/18 
fanden erste Gespräche mit potenziellen Lieferan-
ten statt und es wurden verschiedene Systeme 
geprüft. Die Entscheidung fi el letztlich zugunsten 
der Firma SELECTRIC und des IDECS-Systems, mit 
dem man in Bad Dürkheim schon gute Erfahrungen 
gemacht hatte. Ende Oktober 2020 wurde das neue 
Fahrzeug in Dienst gestellt. 

NEUER ELW 2
IN BAD DÜRKHEIM

Der MAN TGM, ein 14-Tonner von 10,25 m Län-
ge und 2,60 m Höhe, ist mit drei vollwertigen 
IDECS-Arbeitsplätzen (für Funk, Telefonie und 
Aufzeichnung) und mit einer Orca 17-Bedienein-
heit ausgestattet. Eine weitere Orca 17 steht als 
abgesetzter Bedienplatz zur Verfügung. Eine kleine 
IDECS-Einheit mit 7“-Touch-Screen für Telefonie 
und Digitalfunk befi ndet sich darüber hinaus im 
Fahrerraum, damit auch bei langen Anfahrten in 
dem ausgedehnten Flächenkreis die Kommunikati-
on sichergestellt ist. 

Bis auf ein analoges Gerät als Rückfallebene ist die 
gesamte Technik auf Digitalfunk eingerichtet. Ein 

pneumatischer Mast mit TETRA-Antenne, an dem 
auch Kamera und Wetterstation installiert sind, 
sorgt für störungsfreie Übertragung.
Im Inneren befi ndet sich ein Besprechungsraum mit 
sechs Arbeitsplätzen sowie ein Funkarbeitsplatz. 
Bei der Bauausführung wurde auf größtmögliche 
Bewegungsfreiheit auf dem naturgemäß begrenzten 
Raum und großzügige Arbeitsfl ächen geachtet. Be-
sonders zweckmäßig sind auch die von allen Seiten 
zugänglichen Schränke.

Die Endabnahme inklusive Gesamtprüfung, Mes-
sung und Check aller Komponenten erfolgte in 
Gegenwart von Fahrzeughersteller und Kunde auf 

dem SELECTRIC-Betriebsgelände in Münster –  ein 
ungewöhnlicher Service, den kaum ein anderer 
Systemanbieter bereitstellt. Ohne Beanstandungen 
passierte der ELW 2 die Endkontrolle und konn-
te vom Kunden anschließend sofort in Empfang 
genommen werden. Es ist ein schönes Fahrzeug 
(Hersteller: Visser/Niederlande) mit umfangreicher 
Ausstattung und komplexer Technik, dessen An-
schaff ung sich wirtschaftlich rechnet.
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TETRA-GERÄTE
FÜR ORDNUNGSAMT ESSEN

Zur Bewahrung oder Wiederherstellung der öff ent-
lichen Sicherheit und Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland, greifen die Behörden und Organisatio-
nen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) zu Kommunika-
tionszwecken auf das bundesweit fl ächendeckende 
TETRA-BOS-Netz zu.
Gemäß der aktuellen BOS-Funkrichtlinie gehören 
beispielweise Ordnungsämter nicht der BOS an und 
sind somit auch nicht berechtigt, als Teilnehmer im 
TETRA-BOS-Netz zu kommunizieren. Obwohl Ord-
nungsämtern mittelfristig ein Zugang zum BOS-Netz 
ermöglicht wird, müssen diese momentan und für ei-
nen aktuell noch unbestimmten Zeitraum eine eigene 
Kommunikationslösung herbeiführen. Eine Aufgabe, 
die die Ämter zunehmend vor größere Herausforde-
rungen stellt, denn wie schaff t man die notwendigen 
und modernen Kommunikationsstrukturen?
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, ein eigenes 
und netzunabhängiges Digitalfunknetz aufzubauen, 
welches jedoch in der Regel mit enormen Kosten 
einhergeht. Diese Lösung ist in den meisten Fällen 
daher nicht mehr wirtschaftlich. Eine weitere Alterna-
tive bietet das öff entliche Mobilfunknetz. Hier können 
jedoch Überlastungen (z. B. der Silvester-Eff ekt) des 
Netzes dazu führen, dass nicht immer eine Kommuni-
kation aufgebaut werden kann.
STEAG Energy Services GmbH mit Sitz in Essen bie-
tet hier eine hervorragende Lösungsmöglichkeit an. 
Mit dem sogenannten seNet, einem eigens ertüchtig-
ten, zivilen TETRA-Digitalfunknetz, deckt STEAG mit 
ca. 2.600 Quadratkilometern Ausleuchtungsfl äche 
u. a. das gesamte Ruhrgebiet sowie große Teile des 
Rheinlands ab.

STABSZENTRALE
DONNERSBERGKREIS

Nachdem die Stabszentrale der Brand- und Katastro-
phenschutzbehörden Donnersbergkreis aus aktuellem 
Anlass in neue Räumlichkeiten verlegt wurde – der 
Platz im Kreishaus wurde für zusätzliches Personal, 
das durch Corona erforderlich geworden war, im Ge-
sundheitsamt gebraucht –, musste entsprechend kurz-
fristig ein neuer Stabsraum eingerichtet und mit der 
notwendigen Technik ausgestattet werden. Damit die 
Stabszentrale ihrer Kernaufgabe nachkommen kann, 
nämlich den Einheiten in den verschiedenen Verbands-
gemeinden beratend, bewertend und überwachend zur 
Seite zu stehen, muss ein abgestimmtes, gespiegeltes 
System zur Verfügung stehen, das den gesamten 
Funkverkehr adäquat abbildet, um eine Einschätzung 
der Gefahrenlage vornehmen zu können.
SELECTRIC erhielt den Auftrag für Lieferung und Ein-
bau einer digitalen Funkabfrageeinrichtung, bestehend 
aus zwei  Arbeitsplätzen (eine IDECS-Einheit und ein 
abgesetzter Mithör- und Besprechungsplatz), einem 
Funkschrank mit drei digitalen Funkverkehrskreisen 
und der zugehörigen Antennenanlage. Grundlage des 
Angebots war der Rahmenvertrag des Landes Rhein-
land-Pfalz, außerdem war der enge Kostenrahmen für 
die „Sondermaßnahme“ zu berücksichtigen.

Innerhalb von vier Wochen wurde die Digitalfunkertüch-
tigung des neuen Standorts durchgeführt, aktuell muss 
nur noch die unterbrechungsfreie Stromversorgung 
eingebaut werden. Christian Rossel, Kreisfeuerwehrin-
spekteur (KFI) im Donnersbergkreis und zuständig für 
alle Fragen, die den Bereich Funk der örtlichen Brand- 
und Katastrophenschutzbehörden betreff en, zeigt sich 
ausgesprochen zufrieden mit dem Prozedere und dem 
Ergebnis: „Bestandsaufnahme vor Ort, Planung und 
Ausführung sind in kürzester Zeit über die Bühne ge-
gangen. Obwohl die Maßnahmen sehr kompakt waren, 
erfolgten Materiallieferung und -einbau just in time – 
und der Kostenrahmen wurde eingehalten!“

Das Modell hierbei ist eben so simpel wie genial: 
Potenzielle TETRA-Nutzer können sich gegen einen 
Mietpreis in das seNet einbuchen und genießen alle 
Vorteile eines TETRA-Digitalfunknetzes.
Für diese Kommunikationslösung hat sich nun auch 
das Ordnungsamt der Stadt Essen entschieden. 
Im Rahmen einer erfolgreichen Zusammenarbeit 
zwischen STEAG und der SELECTRIC Nachrichten- 
Systeme GmbH, wurde das Unternehmen mit Sitz in 
Münster mit der Lieferung von rund 40 zivilen Sepura 
SC2020 Handfunkgeräten sowie der SELECTRIC 
Orca17 beauftragt. Diese dient an den Standorten der 
Verkehrsüberwachung (VÜ) und dem Kommunalen 
Ordnungsdienst (KOD) des Ordnungsamts Essen, 
aber auch bei der Feuerwehr Essen als feststatio-
näre Koordinierungsmöglichkeit.

Ende des dritten Quartals 
2020 wurde der Auftrag 
dann abgewickelt. 
Die Auslieferung 
der Komponenten 
beim Kunden vor 
Ort wurde durch 
STEAG betreut 
und ausgeführt, 
der Service 
und Support 
für diese 
Technik wird 
durch die 
SELECTRIC 
gewährleistet.

Adlerbogen bei Dannenfels

Sepura SC2020
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MDC UND SDS NRW 
ZUSAMMENGEFÜHRT

Die Mobilfunk-Dienstleistungs-Center GmbH (MDC), 
zuständig für alle Fragen rund um Mobilfunk, Festnetz 
und Internetanbindung, und die SELECTRIC Digital-
funk-Systeme NRW GmbH (SDS NRW), die sich auf 
die Digitalfunkausstattung für Feuerwehren, Hilfs-
dienste und zivile Kunden wie Flughäfen, Stadtwerke 
und Industriebetriebe konzentriert, waren bisher zwei 
unabhängige Tochterunternehmen der SELECTRIC 
Nachrichten-Systeme GmbH. Das wird sich jetzt än-
dern: Beide Unternehmen werden unter dem Namen 
SELECTRIC Digitalfunk-Systeme NRW GmbH vereint! 

Es sprechen viele Gründe für diesen Schritt. Einer-
seits ergeben sich immer mehr Überschneidungen 
und Vernetzungen zwischen Telekommunikation und 
Digitalfunk – so zum Beispiel bei der Ausstattung von 
Einsatzleitwagen der Feuerwehr mit einem Funk-
system und gleichzeitig einer Telefonanlage bezie-
hungsweise IT-Systemen. Die Techniken wachsen 
zusehends zusammen. Demzufolge gibt es auch eine 
große Schnittmenge bei den Kundengruppen beider 
Unternehmen. Schon in der Vergangenheit war die 
Zusammenarbeit sehr eng, die Organisationsstruktur 
soll dem nun folgen: Die Aktivitäten werden gebün-
delt, um dem Kunden einen Ansprechpartner zur 
Seite zu stellen, der ihn über das gesamte Portfolio 
hinweg betreut. Ungeachtet dessen stehen weitere 
Spezialisten von SELECTRIC natürlich für Detailfra-
gen jederzeit zur Verfügung.

Intern erhoff t man sich durch die Zusammenlegung
wesentliche Synergieeff ekte wie größere Effi  zi-
enz, noch wirksameren Einsatz des vorhandenen 
 Potenzials, unmittelbaren Informationstransfer sowie 

 Vermeidung von Redundanzen oder Reibungseff ek-
ten. Mit Aufhebung der räumlichen Trennung wird 
zudem die Erreichbarkeit spürbar erhöht, denn 
die Kollegen sitzen ab sofort alle zusammen – das 
Platzangebot im bisherigen MDC ist vorhanden. 
Schon frühzeitig waren die von der Umstrukturie-
rung betroff enen  SELECTRIC-Mitarbeiter informiert 
und eingebunden worden, und da die positiven 
Eff ekte klar ersichtlich waren, fi el die Akzeptanz 
für die Maßnahme entsprechend hoch aus. Der 
SELECTRIC-Shop vor Ort soll künftig auch zentra-
ler Anlaufpunkt und Visitenkarte des Unternehmens 
sein – er dient als Präsentationsfl äche für Mobilfunk 
und Digitalfunk, außerdem werden dort die Kunden 
empfangen und beraten.

SELECTRIC ist als zuverlässiger Partner und Lö-
sungsanbieter im Markt etabliert, für seine gute Be-
ratungsqualität wurde es sogar von der Telekom mit 
der höchsten Auszeichnung, die ein Telekom-Partner 
erreichen kann (BUSINESS PARTNER EXCELLENT 
2020), ausgezeichnet. Der besondere Zugang zu 
den Kundenkreisen, den sich das Unternehmen auf 
diese Weise erarbeitet hat, macht es nicht zuletzt als 
Kooperationspartner für die Netzbetreiber inter-
essant, die von einer Zusammenarbeit – auch bei 
künftigen Unternehmenszielen – profi tieren können. 
Im Ergebnis werden zwei starke SELECTRIC-Toch-
terunternehmen durch die Zusammenführung noch 
stärker und schlagkräftiger!

25



2726

Schon seit Jahren gab es gute Kontakte zwischen 
der Münchener Berufsfeuerwehr und dem Distributor 
SELECTRIC, denn die Feuerwehr konnte in kleinerem 
Umfang erste Beschaff ungen über den Rahmenver-
trag mit der Münchener Polizei tätigen, ohne jedes 
Mal separat ausschreiben zu müssen. Wolfgang 
Liegl, der 2009 die SELECTRIC-Vertriebsleitung 
in Bayern übernahm, intensivierte die Beziehung 
im Laufe der Zeit. Das Interesse an Digitalfunk auf 
Seiten der Feuerwehr war groß, denn das war die 
Technik der Zukunft und eine Umrüstung auf Dauer 
zwingend erforderlich. Dabei fi el die Entscheidung 
für das eine oder das andere Gerät nicht leicht – es 
war nötig, die verschiedenen Angebote zu prüfen, 
um Funktionen, Eigenschaften und Stärken heraus-
zufi nden. Liegl stellte zu diesem Zweck Testgeräte 
zur Verfügung, die letztlich durch ihre Qualität über-
zeugen konnten.
Zwischen 2013 und 2015 wurden zunächst zirka 200 
Digitalfunkgeräte für die Fahrzeuge der Feuerwehr – 
sie hatten Vorrang vor der Inhouse-Versorgung – bei 
SELECTRIC geordert, mit deren Bedienung man 

bereits vertraut war und deren Zuverlässigkeit man 
zu schätzen wusste. Mit diesem Auftrag war die Ge-
schäftsbeziehung auf eine breitere Basis gestellt.
Auch die Handsprechfunkgeräte sollten im Laufe 
der Zeit erneuert werden. Man entschied sich, 120 
explosionsgeschützte Geräte (ATEX) anzuschaff en, 
die bei speziellen Gefahrenlagen zum Einsatz kom-
men, und den Großteil der Mannschaft mit normalen 
Handsprechfunkgeräten der neuesten Generation 
auszustatten. Im Oktober 2019 erhielt SELECTRIC 
den Auftrag über die Lieferung von 1.300 Hand-
sprechfunkgeräten; mit der Auslieferung der ersten 
Geräte wurde wunschgemäß Anfang 2020 begon-
nen. Der Kunde äußert sich sehr zufrieden – nicht 
nur mit der technisch hervorragenden Ausrüstung, 
sondern auch der problemlosen Abwicklung und der 
guten Betreuung durch die SELECTRIC. Wolfgang 
Liegl freut sich über die erfolgreiche und vertrauens-
volle Zusammenarbeit, die in Zukunft – Liegl ist vor 
Kurzem in den wohlverdienten Ruhestand gegangen 
– durch seinen Nachfolger Harald Haagen fortge-
setzt und weiter gefestigt werden soll.

GROßE LIEFERUNG
FÜR BERUFSFEUERWEHR 
MÜNCHEN
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