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„CALLOUT”
ALARMIERUNGSRUF IM TETRA NETZ

WICHTIGE INFORMATIONEN EFFIZIENT ÜBERMITTELN

AUFMERKSAMKEIT DER EINSATZKRÄFTE FOKUSSIEREN

QUALIFIZIERTE RÜCKMELDUNG AN DIE LEITSTELLE SENDEN

ÜBER SELECTRIC IDECS ZU VERSENDEN  

BESTANDTEIL DER ZERTIFIZIERTEN SEPURA GERÄTESOFTWARE 
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ALARMIERUNGSRUF IM TETRA NETZ„CALLOUT” 

Um einer großen Zahl von Einsatzkräften bei besonderen 
Einsatzlagen wichtige Informationen schnell und effizient zu 
übermitteln, die Aufmerksamkeit auf diese Information zu 
konzentrieren und der Leitstelle eine qualifizierte Reaktion 
zurück zu liefern, wurde die Funktion „Callout” seitens der 
ETSI für das TETRA-Netz entwickelt.

SPEZIELLE INFORMATIONEN ÜBERMITTELN

„Callout” ermöglicht einer Leitstelle mittels einer Server- 
Applikation spezielle SDS-Nachrichten im TETRA-Netz zu  
versenden. Mit der Option „Callout” programmierte Funkge-
räte können diese, mit Informationen und spezifischen Steu-
erbefehlen ausgestatteten Nachrichten jederzeit empfangen 
und deren Inhalt auswerten.

AUFMERKSAMKEIT ERZIELEN

Direkt nach dem Empfang werden die „Callout”-Nachrichten 
im Display der Funkgeräte angezeigt; zusätzlich machen 
akustische, optische oder Vibrations-Signale auf die einge-
gangene Nachricht aufmerksam. Die Funkgeräte wechseln 
automatisch in den Modus „Callout”. In diesem stehen 
nicht mehr alle Funktionen der Geräte uneingeschränkt zur 
Verfügung. 

Die definierten Funktionsbeschränkungen beruhen dabei 
einerseits auf der Programmierung des Modus „Callout” 
in den Funkgeräten sowie auf den von der Leitstelle in den 
„Callout”-Nachrichten übermittelten Steuerbefehlen. 

Solange der Modus „Callout” in den Funkgeräten aktiv ist, 
bleibt der Funktionsumfang eingeschränkt; z. B. kann in 
diesem Zeitraum die Funkkommunikation mit Ausnahme von 
Notrufen oder „Man-down”-Alarm deaktiviert sein.

Während des geschützten „Callout”-Modus werden ein-
gehende Rufe nicht angenommen; Detailinformationen zu 
diesen bleiben jedoch im Funkgerät gesichert und können 
später über das Menü „Verpasste Ereignisse“ aufgerufen 
werden.

QUALIFIZIERTE REAKTIONEN 

Mit zwei grundlegenden Arten von „Callout”-Nachrichten 
bestimmt die Leitstelle die Reaktion der Nutzer der Zielgerä-
te auf diese Nachrichten. 

Obligatorische Antwort

Erfordert der übermittelte „Callout” eine obligatorische  
Antwort, so muss der Nutzer zwingend auf diesen  
reagieren. Um wieder in den normalen Betriebsmodus des 
Funkgerätes zurückkehren zu können muss er dazu den  
„Callout” annehmen oder ablehnen; beide Reaktionen  
werden der Leitstelle als Antwort übermittelt.

Bei Annahme des „Callout” stehen dem Nutzer, je nach  
Programmierung des Modus bzw. Konfiguration der 
SDS-Nachricht durch die Leitstelle, verschiedene Antwort- 
möglichkeiten mit dem Funkgerät zur Verfügung  
(s. Schema rechts)

Optionale Antwort

Ist die Antwort auf den „Callout” seitens der Leitstelle als 
optional gekennzeichnet, kann der Nutzer nach eigenem 
Ermessen auf den „Callout” reagieren. Eine Antwort ist nicht 
zwingend erforderlich; damit besteht die Möglichkeit diesen 
ohne Rückmeldung an die Leitstelle zu ignorieren. 

Nimmt der Nutzer den „Callout” an, stehen ihm auch hier 
entsprechend der Programmierung des Funkgerätes bzw. der 
Konfiguration der SDS-Nachricht verschiedene Antwortmög-
lichkeiten zur Verfügung (s. Schema rechts).

LEISTUNGSMERKMAL BEI SEPURA UND SELECTRIC

Sepura bietet als z. Z. einziger Hersteller die „Callout”-Funk-
tion im Rahmen seiner zertifizierten Gerätesoftware für die 
Endgeräte an. Auch die Kommunikationsplattform IDECS 
von SELECTRIC ermöglicht das Senden von „Callout”-Nach-
richten.  
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OBLIGATORISCHE ANTWORT OPTIONALE ANTWORT

Antwortmöglichkeiten*: 

 _ Gespeicherte Textnachricht senden

 _ Individuelle Textnachricht schreiben und senden

 _ Standby (auf weitere Informationen warten)

 _ Gruppenruf an „Callout” Gesprächsgruppe ausführen

* je nach Programmierung des Endgerätes und Inhalt des Callout

LEITSTELLE

ALARMIERUNGSRUF IM TETRA NETZ

CALLOUT CALLOUT

Callout annehmen oder abweisen Callout annehmen oder abbrechen

Antwortmöglichkeiten*: 

 _ Gespeicherte Textnachricht senden

 _ Individuelle Textnachricht schreiben und senden

 _ Standby (auf weitere Informationen warten)

 _ Gruppenruf an „Callout” Gesprächsgruppe ausführen

* je nach Programmierung des Endgerätes und Inhalt des Callout
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VORAUSSETZUNGEN

Die Nutzung der Funktion „Callout” erfordert 
folgende Voraussetzungen:

 _ Server-Applikation 
 Das Versenden von „Callout”-Nachrichten   
 aus der Leitstelle erfordert eine spezielle   
 Server-Applikation.

 _ Programmierung der Funkgeräte mit    
 der kostenpflichtigen Option „Callout”.

SIGNALISIERUNG

Eine eingehende „Callout”-Nachricht wird direkt 
im Display des Funkgerätes angezeigt; je nach 
Programmierung kann sie zusätzlich wie folgt 
signalisiert werden:

 _ Akustisches Signal

 _ Vibrations-Signal

 _ Optisches Signal

„CALLOUT”-ANTWORT

 _ Obligatorische Antwort 
 Erfordert zwingend eine Antwort; diese   
 wird an die Leitstelle zurück gemeldet.   
 Als Antwort kann der „Callout” abgewie- 
 sen oder angenommen werden.

 _ Optionale Antwort 
 Eine Antwort auf den „Callout” ist nicht  
 zwingend erforderlich. Der „Callout” kann   
 beendet werden, ohne das dies an die  
 Leitstelle zurück gemeldet wird.

„CALLOUT” ANNEHMEN

Bei Annahme eines „Callout” stehen in Abhän-
gigkeit von der Programmierung des Funkgerä-
tes bzw. der Konfiguration des „Callout” durch 
die Leitstelle verschiedene Antwortmöglichkei-
ten zur Verfügung:

 _ Gespeicherte Textnachricht senden

 _ Individuelle Textnachricht senden

 _ Standby (auf weitere Nachricht warten)

 _ Gruppenrufe in eine spezielle „Callout”- 
 Gesprächsgruppe durchführen

AKTIVE FUNKTIONEN WÄHREND DES  
„CALLOUT”-MODUS

Bei aktiviertem „Callout”-Modus können, abhän-
gig von der Art des „Callout”, folgende Funktio-
nen weiterhin genutzt werden: 

 _ Aktuelle Alarmmeldung lesen

 _ Bestätigung auf „Callout” senden

 _ Notruf auslösen

 _ „Sender-Sperre” ein- bzw. ausschalten

 _ Schnellruf ausführen (falls mit höherer   
 Priorität als Callout programmiert)

 _ „Totmann”-Schaltung aktivieren

 _ „Einzelarbeiter”-Modus aktivieren

 _ Funkgerät mit Modus-Taste ausschalten


