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IDECS Dashboard – Alles auf einen Blick

Liebe Leserin, lieber Leser, die Einführung des Digital-

dem gleichen Softwarestand ausgerüstet sind. Aber

funks im Jahr 2006 und der sukzessive Rollout in den

auch an zukünftige Software Releases, die neue

Neuer ELW1 in Worms – Führungsfahrzeug

einzelnen Bundesländern sorgte dafür, dass in den

Leistungsmerkmale zur besseren und sicheren Kom-

für Schnelleinsatzgruppe

letzten 12 Jahren über 800.000* Teilnehmer/-innen im

munikation im Einsatzfall bieten, ist gedacht worden.

BOS-Digitalfunknetz registriert wurden. Von diesen

Die geplante Netzerweiterung lässt eine spannende

registrierten Teilnehmern gehören etwa ein Drittel zur

Entwicklung erwarten, denn sie könnte den Digitalfunk
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polizeilichen BOS und zwei Drittel der Endgeräte zur

für neue Nutzergruppen wie Militär, Ordnungsämter,
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Push-to-Talk over Cellular – Das neue Hytera PNC370

nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr.

Straßenverkehrsämter öffnen. Gleichzeitig soll das

Digitalalarm – TETRA-Betriebsfunk und

Durch die zeitlich versetzte Beschaffung in den Bun-

werden. TETRA ist als Standard bis 2030 garantiert,

IDECS für Bosch Rexroth

desländern, verfügen die Einsatzkräfte über Endgeräte

sodass sich für SELECTRIC sehr gute Marktchancen

unterschiedlicher Serienmodelle und Softwarestände.

bieten.

Dies kann ohne regelmäßige Firmware-Updates zu

Welche Themen uns in jüngster Vergangenheit außer-

Problemen bei der Funkkommunikation führen.

dem beschäftigt haben, erfahren Sie in der vorliegen-

Unter allen Umständen betriebsfähig

Zum Redaktionsschluss haben bereits die nPol

den DigiTalk-Ausgabe.
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IDECS DASHBOARD
ALLES AUF EINEN BLICK
Um Kommunikation an Leitstellen-Arbeitsplätzen

und Disponenten bei der Planung des Systems

effektiv und komfortabel zu gestalten, ist es

unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche.

notwendig, viele der wichtigsten und häufig

Das IDECS Dashboard ist in einem Rahmen mit

verwendeten Funktionen auf der Grundmaske

Grundfunktionen der Bedienoberﬂäche integriert.

des Touch-Monitors abzubilden. Dies vereinfacht

Zu den Grundfunktionen gehören zum Beispiel

die Bedienung und trägt zur Reduzierung von

Rufannahme, Lautstärkeeinstellung, Selektion von

Fehlbedienungen und Zeitverlusten bei. Und das

Headset, Handapparat als auch der Wechsel zwischen

sowohl auf der Primär- als auch der Rückfallebene.

den Modulen wie Funk, Telefon, Haustechnik,

In einem webbasierten Tool kann virtuell ein

SDS/Status usw. Der favorisierte Entwurf bildet die

Dashboard der IDECS-Oberﬂäche via Drag-and-Drop

Grundlage für die endgültige Implementierung des

nach dem Baukastenprinzip zusammengestellt und als

Dashboards für das IDECS-System. Die Experten

Bild abgespeichert werden. Mehrere unterschiedliche

bei SELECTRIC beraten bei der Gestaltung und

Entwürfe unterstützen die Leitstellenverantwortlichen

erledigen die endgültige Konfiguration.
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BEST PRACTICE

NEUER ELW1 IN WORMS
FÜHRUNGSFAHRZEUG FÜR
SCHNELLEINSATZGRUPPE

esten Stand der Technik wider, sondern es hat auch
den Vorteil, dass die Funkplätze im ELW1 mit denen
in der Leitstelle identisch sind – die Bedienoberﬂäche
ist also allen Verantwortlichen vertraut und es entsteht kein erhöhter Schulungsbedarf. Vervollständigt
wird die ELW1-Ausstattung außerdem durch tragbare
Funkgeräte.
Ende Oktober steht die finale IDECS-Prüfung an,
die im Hause SELECTRIC durchgeführt wird.

5-t-Fahrgestell ist in einen Arbeitsraum mit zwei kom-

Worms), der schon vor vielen Jahren den Kontakt

Worms verschiedene Schnelleinsatzgruppen vor,

pletten Arbeitsplätzen und fest eingebauten Com-

zu dem münsterschen Unternehmen herstellte, ist

so etwa für den Sanitätsdienst, die Betreuung und

putern, einen Besprechungsraum mit funktionalen

sich sicher: „Mit dem neuen Führungsfahrzeug ist

Verpﬂegung. Im Einsatzfall ist die Berufsfeuerwehr

Drehsitzen und einen Geräteraum aufgeteilt und ist

die Kommunikation mit anderen Feuerwehr- und

Worms für die Leitung und Koordination der verschie-

ausstattungsmäßig für alle Anforderungen gerüstet.

Rettungsleitstellen, aber auch mit den weiteren

denen Einheiten zuständig. Um den Aufgaben noch

Dabei spielt die Funktechnik naturgemäß eine zent-

Wormser Einsatzleitwagen sichergestellt.“ An der

besser gerecht werden zu können, wurde jetzt ein

rale Rolle, die von SELECTRIC geliefert wurde. Das

jüngsten Zusammenarbeit hat er tatsächlich nichts

neuer ELW1 in den Dienst gestellt: Der Sprinter mit

installierte IDECS-System spiegelt nicht nur den neu-

auszusetzen – „Es lief alles problemlos!“

Foto: apfelweile, fotolia.de

Ralf Schnabel (Leiter der Technik bei der Feuerwehr
Im Rahmen des Katastrophenschutzes hält die Stadt

Worms im südöstlichen Rheinland-Pfalz
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HYTERA DUAL MODE
»ZWEI IN EINEM«

PUSH-TO-TALK OVER CELLULAR –
DAS NEUE HYTERA PNC370

Es sieht (fast) aus wie ein Smartphone und kann auch

Umgebungen. Wenn es in der Brusttasche steckt,

Mit dem neuen PNC370 bringt der Hersteller Hytera

alles, was ein Smartphone kann. Es hat aber auch eine

sind auf einem zusätzlichen kleinen Headdisplay alle

eine neue und zukunftsweisende Kommunikations-

Antenne und die spezielle Audiotechnik eines Funkge-

Einblendungen sichtbar. Der größte Vorteil besteht

möglichkeit auf den Markt.

rätes. Das Dual Mode Gerät aus dem Hause Hytera ist

aber zweifellos darin, dass es das Mitführen zweier

Das auf Android basierende LTE-Handfunkgerät ist

tatsächlich beides: Smartphone und Funkgerät

getrennter Geräte überﬂüssig macht und durch die

Dank PTT over Cellular (PoC) in der Lage, schnelle

in einem! Über LTE stehen alle gewohnten

Einbindung spezifischer Apps optimal an verschie-

Sprachkommunikationen und Datenübertragungen zu

Breitbanddatendienste uneingeschränkt zur

denste Anwendungen angepasst werden kann. In der

ermöglichen.

Verfügung, daneben lässt es sich über TETRA

Zukunft könnten zum Beispiel Politessen damit gleich-

Somit genießt der Nutzer eine Vielzahl an Vorteilen von

(Terrestrial Trunked Radio) auch für kritische

zeitig Beweisfotos machen, die entsprechenden Daten

professionellen Funkgeräten und das, ohne eine eigene

Sprachkommunikation nutzen. Im Hinblick

erfassen und diese übermitteln, außerdem könnten

Infrastruktur errichten zu müssen. Denn das kompakte

auf seine äußeren Eigenschaften steht das

sie das Gerät auch für die Anforderung weiterer Kräfte

und robust gebaute PNC370 ermöglicht eine kosten-

Kombi-Gerät anderen Funkgerä-

und die sichere Kommunikation mit anderen Behörden

günstige Kommunikation durch mobile

ten in nichts nach: Es ist robust,

nutzen. In der Störmeldebearbeitung beispielsweise

3G- beziehungsweise 4G-Funkabdeckung in Kombi-

unempfindlich, staub- und

könnte dieses Gerät bei Stadtwerken/Energieversor-

nation mit einer SIM-Karte und/oder einer Verbindung

wasserdicht, kratz- und bruchsi-

gern den Regelbetrieb über eine Ticket-App abbilden

zu verfügbaren WiFi-Netzwerken. Dadurch können bei-

cher und selbst mit Handschuhen

(Breitbanddaten/LTE), im Schwarzfall aber eine Kom-

spielsweise Einzel-, Gruppen- oder Notrufe schnell und

bedienbar. Ein leistungsstarker

munikation über ein PMR-System gewährleisten.

in hervorragender Audioqualität aufgebaut werden.

Lautsprecher sorgt für die klare

Das komfortable und vielseitige Gerät bietet eine

Weiterhin bietet das Gerät auf Grund vorinstallierter

Wiedergabe von Funkgesprä-

Fülle von denkbaren Einsatzmöglichkeiten, die es zu

Android-Apps die ideale Plattform für die Nutzung

chen auch in lärmbelasteten

entdecken gilt.

weiterer PoC-Dienste.
Das PNC370 arbeitet in einem Server-Client-System,
über welches sämtliche Teilnehmer verschiedenster
Gruppen verwaltet werden.
Für diese Administration kommt ein entsprechendes
Softwaremanagementtool, ebenfalls aus dem Hause
Hytera, zum Einsatz. Dieses bietet dem Nutzer eine
dauerhafte Kontrolle und Dynamik in der Teilnehmerverwaltung.
Für die Nutzung einer zentralen Vermittlungsstelle,
kommt eine systemspezifische Dispatcher-Lösung
zum Einsatz. Diese ist in der Lage, neben
verschiedensten Rufen beispielsweise auch
GPS-Daten eines einzelnen Teilnehmers abzurufen.
Das neue Hytera PNC370 ist die ideale Lösung,
einer Vielzahl von Teilnehmern via
„Plug-and-Play“ eine schnelle und direkte
Kommunikation zu ermöglichen – und das
an jedem Ort!
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Fotos: Sami Radwan

DIGITALALARM
TETRA-BETRIEBSFUNK UND IDECS
FÜR BOSCH REXROTH

Fotos: Sami Radwan
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Die Zentrale des weltweit führenden Anbieters für

gungsgebiet für Digitalalarm und TETRA-Betriebsfunk

entwickeln und umzusetzen, die den speziellen Anfor-

beziehungsweise IDECS auf den vorhandenen

Antriebs- und Steuerungstechnologie, Bosch Rexroth,

die gesamte Stadt. Zunächst mussten Anzahl und

derungen angepasst waren.

Rechnern installiert. Es handelt sich um eine Vollan-

hat ihren Sitz in Lohr am Main. Im Zuge der Aufrüstung

Standorte der Sende- und Empfangsstationen festge-

Außerdem mussten die Systeme in das vorhandene

lage mit allen IDECS-Komponenten (Funk, Telefonie,

von Sicherheitszentrale und Leitstelle der Betriebsfeu-

legt werden. Vier Antennenanlagen wurden aufgebaut

Bosch LAN-Netzwerk eingebracht werden – die Ab-

Aufzeichnung, 5-Ton-Alarmierung et cetera). Ein zu-

erwehr erhielt SELECTRIC den Auftrag, die Standorte

und mit je einem Systemschrank für die digitale Tech-

stimmung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der

sätzlicher IDECS-Arbeitsplatz mit Systemschrank und

mit digitaler Alarmierung, TETRA-Betriebsfunk und

nik versehen. Diese waren vorab in Münster konfigu-

IT-Abteilung von Bosch. Um unter anderem die nötige

vier TETRA-Funkgeräten an einem weiteren Standort

einem IDECS-System auszustatten. Nach einer einge-

riert und die technische Ausstattung getestet worden,

DAG-Software (digitaler Alarmgeber) auf einzelne

in Lohr dient als Rückfallebene zur Haupteinsatzzen-

henden Vor-Ort-Begehung fand im Mai 2017 ein erstes

um dann wieder auseinandergebaut zu werden, denn

virtuelle Server von Bosch aufzuspielen, die sich zum

trale. Um die verantwortlichen Bosch-Mitarbeiter mit

Projektgespräch mit den Hauptverantwortlichen von

die sensible Technik musste während des Transports

Beispiel in Stuttgart-Feuerbach oder Lohr befinden,

der IDECS-Oberﬂäche vertraut zu machen, wurde vor

Bosch Rexroth und den münsterschen Experten statt,

gut geschützt sein. Bis zu 250 kg schwer, wurden die

war ein Fernzugriff erforderlich. Aus Sicherheits-

dem endgültigen Einbau eine Einführung vor Ort in das

in dem organisatorische und ablaufrelevante Eckpunk-

Schränke – teilweise mit einem Kran – auf die Dächer

gründen durfte der Fernzugriff jedoch nur aus dem

System gegeben und am Standort Lohr ein IDECS-

te sowie ein Zeitplan skizziert wurden. Auf eine enge

befördert und in den Technikraum verbracht.

Bosch-Netzwerk erfolgen.

Arbeitsplatz zu Prüfzwecken aufgebaut.

Zusammenarbeit mit regelmäßigen Besprechungen

Zu den Herausforderungen gehörte, dass Bosch

Neben der digitalen Alarmierung und dem Betriebs-

Insgesamt sieben Spezialisten von SELECTRIC

am Standort Lohr wurde sehr viel Wert gelegt und

Rexroth als ziviles Unternehmen nicht auf POCSAG für

funk war ein weiterer großer Aufgabenbereich die

waren in Lohr im Einsatz. Das Teilprojekt „IDECS“

auf SELECTRIC-Seite ein zentraler Ansprechpartner

die digitale Alarmierung zurückgreifen konnte – dieser

Ausstattung der Einsatzzentrale bei Bosch Rexroth mit

wurde im Juni fertiggestellt, bis zum Ende des Jahres

bestimmt, der in ständigem Kontakt mit dem Kunden

Standard ist den BOS vorbehalten. Von der Bundes-

IDECS-Technik. In der Hauptzentrale von Feuerwehr

sollen auch die Teilprojekte digitale Alarmierung und

stand.

netzagentur wurde eine Frequenz mit drei Zeitschlitzen

und Sicherheitsdienst wurden die alten Kommunika-

TETRA-Betriebsfunk abgeschlossen sein.

Bosch Rexroth verfügt über mehrere Standorte, die

für einen Grundstücksübergreifenden Personenruffunk

tionsarbeitsplätze komplett durch das IDECS-System

über ganz Lohr verteilt sind, daher umfasst das Versor-

zugeteilt. SELECTRIC war gefordert, Lösungen zu

ersetzt, andere Arbeitsplätze wurden aufgerüstet

Eindrücke vom Kommunikationstag 2017
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Foto: Michael Stifter, fotolia.de

COLUMBUS – MIT NEUEN
LEISTUNGSMERKMALEN
Das mobile Terminal Columbus zum Austausch von

eine wesentliche Rolle. Das Columbus-System unter-

Meldungen zwischen Leitstelle (BOS) und Einsatzkräf-

stützt mit seinem klar gegliederten und konfigurierba-

ten wurde von SELECTRIC um mehrere Funktionen

ren Bildschirm sehr effektiv spezifische Mitteilungen

erweitert, die in der täglichen Praxis willkommene

wie etwa die Mannstärke-Meldung. Über Zahlencodes

Erleichterungen bringen. Erstens kann Columbus jetzt

auf dem Bildschirm können Anzahl und Funktion der

sprechen! Aktuelle Informationen aus der Leitstelle

im Feuerwehreinsatz befindlichen Kräfte jetzt sehr

können nicht nur via SDS übermittelt werden, was den

einfach übermittelt werden, ohne den Sprechfunk

Fahrer des Einsatzwagens zum Ablesen vom Display

zu belasten. Es erfolgt eine automatische Protokol-

zwingen und ihn ablenken würde, sondern Columbus

lierung. Optimiert für das IVENA-System, profitieren

liest die Nachricht auf Wunsch vor. Der Fahrer kann

Rettungsdienste von entsprechend vorkonfigurierten

sich also permanent auf den Straßenverkehr konzent-

Zifferncodes, um Verletzungsart, Alter, Zustand des

rieren – ein deutliches Plus angesichts der Bedingun-

Patienten und weitere notwendige Angaben ohne Ver-

gen eines Blaulichteinsatzes. Ein weiterer Vorteil: Da-

zögerung weiterzugeben. IVENA ist ein System, das in

mit die relevanten Daten der Zieladresse nicht in der

manchen Bundesländern Anwendung findet und die

Hektik des Einsatzes untergehen und gegen Fahrten-

Behandlungs- und Bettenkapazitäten der regionalen

de erneut aufgerufen werden müssen, lassen sie sich

Krankenhäuser anzeigt.

an exponierter Stelle auf dem Monitor als dauerhafte

Aber Columbus kann noch mehr: Werden der

Anzeige während der gesamten Fahrt einblenden.

Leitstelle Straßensperren oder andere Verkehrs-

Columbus bietet auch eine Lösung für das Problem

hindernisse angezeigt, kann diese die Meldung

„Wechsel zu einer anderen Leitstelle“, das funktech-

mit Zeitstempel (Beginn, Ende, Uhrzeit) und

nisch in der Vergangenheit nicht ohne Reibungsverlus-

Koordinaten via SDS an Columbus schicken. Alle

te vonstatten ging. Denn bei Einfahrt in einen Nach-

Navigationsgeräte der Gruppe werden zeitgleich

barkreis, um beispielsweise einen Patienten in ein dort

informiert und auf dem Display erscheint sowohl eine

befindliches Spezialkrankenhaus einzuliefern, und

entsprechende Textmeldung als auch eine detaillierte

entsprechender Umschaltung auf die Rufgruppe der

Anzeige auf der Straßenkarte. Darüber hinaus können

Nachbarleitstelle landete die Statusmeldung für den

über TETRA-Funk GEO-Koordinaten freigeschaltet

Sprechwunsch zunächst wieder bei der Heimatgrup-

werden, mit denen sich Tor-Steuerungen oder

pe. Mit der verbesserten Columbus-Technik werden

versenkbare Poller aktivieren lassen – separate

durch Umschalten der Rufgruppe auch die Zieladres-

Impulsgeber sind nicht mehr notwendig. Damit Fehl-

sen für die Statusmeldungen oder SDS-Nachrichten

bedienungen ausgeschlossen sind, wird die Funktion

automatisch umgeschaltet, und die dann zuständige

erst bei Annäherung an eine eingegebene (wählba-

Leitstelle wird unmittelbar erreicht. Der unkomplizierte

re) Koordinate freigeschaltet. Die Übermittlung via

Informationsaustausch in Echtzeit spielt im Einsatzfall

TETRA entlastet im Übrigen andere Datenwege.
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BEST PRACTICE

Das Deutsche Eck in Koblenz

Foto: powell83, fotolia.de

UNTER ALLEN UMSTÄNDEN
BETRIEBSFÄHIG
IDECS-RÜCKFALLEBENE FÜR
ILS KOBLENZ

Die integrierte Leitstelle in Koblenz koordiniert die

Das System weist alle gängigen IDECS-Funktionen

nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr in den Landkreisen

und -Vorteile auf: es ist leicht bedienbar, intuitiv zu

Mayen-Koblenz, Cochem-Zell und Ahrweiler sowie

verstehen und verfügt über eine Sprachaufzeichnung.

der kreisfreien Stadt Koblenz. Notrufabfrage, Feuer-

Entscheidend ist jedoch, dass jetzt sämtliche Anrufe,

wehrerstalarmierung, Disposition der Rettungsdienste

Funkgespräche im Analog- und Digitalfunk sowie die

und Koordination der Einsätze sind ihre wesentli-

analoge Alarmierung über IDECS gemanagt werden

chen Aufgaben. Im Zuge der Modernisierung aller

können und der Rückfallbetrieb damit immer gesichert

rheinland-pfälzischen Leitstellen wurde auch die ILS

ist. Das Umschalten des Headsets der Einsatzbearbei-

Koblenz aufgerüstet und unter anderem mit einer leis-

ter von einem System auf das andere ist – im Gegen-

tungsfähigen Rückfallebene versehen, die den Betrieb

satz zur alten Technik – per Knopfdruck möglich, also

auch bei einem möglichen Ausfall des Primärsystems

sehr effizient und in Sekundenschnelle.

sicherstellt. Für diesen Zweck installierte SELECTRIC

Bei der ILS Koblenz fallen täglich 1.000 bis 1.500

eine IDECS-Anlage, die sowohl die Arbeitsplätze

Anrufe an und ca. 215.000 Einsätze im Jahr – es muss

als auch die Haustechnik wie Rolltore und die Ein-

also eine sehr hohe Last bewältigt werden. Dafür

fahrt-Ampelanlagenschaltung bedient.

stehen neben neun Einsatzleitplätzen (ELP) im Leitstel-

An jedem Einsatzleitplatz befindet sich mittig der

lenbetriebsraum zusätzlich zwei ELP im Stabsraum zur

Touch-Screen des Primär-Systems und rechts der

Verfügung, die mit IDECS Touch ausgerüstet sind. Da-

Bedienplatz der IDECS-Anlage, wobei jeder eingehen-

neben wurden fünf Ausnahmeabfrageplätze eingerich-

de Anruf (außer den Notrufen über die „112“) über die

tet, die bei großen Schadenslagen zusätzlich besetzt

von SELECTRIC gelieferte Telefonanlage sowohl an

werden. Björn Barz, Leiter der Technik, zeigt sich mit

die zentrale Abfrage- und Vermittlungstechnik (ZAVT)

Bedienkomfort, Funktionsweise und Betriebssicher-

als auch an IDECS geleitet wird – beide Abfrage- und

heit der neuen Anlage sehr zufrieden. Und auch der

Vermittlungsanlagen sind im Hot/Hot-Betrieb aktiv!

Zusammenarbeit mit den Münsteranern stellt er gute

Eine Umschaltung von Primärsystem auf die Rückfal-

Noten aus: „Von der Fachplanung über die Umsetzung

lebene „IDECS“ ist per Schlüsselschalter lediglich für

(inklusive Sonderwünschen!) bis zur termingerechten

die Notruﬂeitungen sowie die Türsprechstellen und die

Abwicklung haben wir SELECTRIC als zuverlässigen

Satellitenkommunikation nötig.

Partner erlebt.“
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BEST PRACTICE

Foto: BeckArt, fotolia.de

BIS IN DIE KLEINSTE ECKE:
FUNKEINSATZZENTRALE (FEZ)
LANGELONSHEIM ERTÜCHTIGT

IDECS FÜR FEZ KAHLA
DIGITALE TECHNIK IN THÜRINGEN

Langelonsheim (Landkreis Bad Kreuznach) ist Sitz der

chungseinheiten – Abhör- und Mithörlautsprecher,

In Thüringen werden landesweit alle Feuerwehrein-

Funkeinsatzzentrale, die für die gesamte Verbandsge-

Schwanenhalsmikro, Fuß- und Sprechtaste für Frei-

satzzentralen mit digitaler Technik ausgerüstet – das

meinde die Einsätze der freiwilligen Feuerwehren abwi-

sprecher, Handapparat und drahtloses Headset – Platz

Land fördert jeweils eine Grundausstattung mit drei

ckelt und koordiniert. Die technische Ausstattung der

fand. Die Anlage mit zwei Arbeitsplätzen, einem dritten

Funkgeräten und zwei ORCA17-Sprechstellen. In der

FEZ war inzwischen überholt, sodass eine Aufrüstung

abgesetzten Besprechungsplatz, drei TETRA-Funkver-

Kleinstadt Kahla im Saaletal beschloss man, in die

auf Digitalfunk dringend erforderlich war. Im März dieses

kehrskreisen sowie einer an die Anlage angebundenen

FEZ zusätzlich zu investieren und sie mit einem vierten

Ringmayer, Verwaltungsbeamter des Landratsamts und

Jahres begannen die Planungen und der Landkreis ent-

Telefonanlage einschließlich der erforderlichen Neben-

Funkgerät und einem IDECS Arbeitsplatz auszustatten,

in dieser Eigenschaft zuständig für die Einführung des

schied sich für eine Zusammenarbeit mit SELECTRIC.

stellen ist perfekt auf die Bedürfnisse des Kunden zuge-

der mit der Haustelefonanlage verbunden ist und über

Digitalfunks, lobt die Zusammenarbeit mit SELECTRIC:

Ein Problem stellten die sehr beengten Raumverhält-

schnitten. Die eingebaute ORCA17 ist IP-fähig und bietet

eine Sprachaufzeichnung verfügt. Die sehr moderne,

„Das Unternehmen ist sehr ﬂexibel auf unsere Wünsche

nisse dar. Um dem Bedarf gerecht zu werden, war eine

Zugriff auf alle Funkverkehrskreise gleichzeitig. Daneben

intuitive Bedienoberﬂäche des IDECS 2.0 und die

eingegangen und unser Ansprechpartner im Hause

komplette Neugestaltung der Modulplatten im Funktisch

verfügt die moderne Einsatzzentrale über ein IP-Telefon

skalierbare Struktur des Systems mit vielfachen Erwei-

SELECTRIC war für uns jederzeit erreichbar – auch au-

erforderlich und der Einbau der neuen Komponenten

und eine elektro-akustische Lautsprecheranlage (ELA),

terungsmöglichkeiten gaben den Ausschlag bei der

ßerhalb der Bürozeiten.“ Als freiwilliger Feuerwehrmann

musste besonders klug und planvoll erfolgen. Vor allem

die für Durchsagen zugeschaltet werden kann.

Entscheidung.

schätzt er neben der Zuverlässigkeit des Systems

bei der Einrichtung der Arbeitsplätze war Kreativität

Unter optimaler Ausnutzung des vorhandenen Platzes

Der Kunde zeigt sich ausgesprochen zufrieden mit

besonders die Bedienerfreundlichkeit und die selbster-

gefordert: Die Modulplatten wurden speziell angefertigt,

ist eine hochwertige, zeitgemäße Ausstattung realisiert

Installation und Betrieb der neuen Technik, die im

klärende Symbolik auf dem Display, die lange Gewöh-

damit das nötige technische Equipment der Bespre-

worden, die alle notwendigen Komponenten enthält.

Sommer übergeben und abgenommen wurde. Steve

nungs- und Einarbeitungsphasen überﬂüssig macht.
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Der Kairos Repeater des Herstellers Radio Activity bie-

Digitalfunk erheblich vereinfacht. Zum anderen arbeitet

tet die ideale Lösung, um großﬂächige Areale mit Funk

der Kairos mit dem ETSI-konformen DMR-Protokoll.

zu versorgen – und das mit nur einer Frequenz!

Hierdurch lassen sich verschiedenste, DMR-konforme

Die Basis hierfür bietet die Gleichwellen-Technik des

Funkgeräte in einer Kairos-Infrastruktur betreiben.

Kairos. Dadurch ist der kompakt gebaute Repeater in

Weiterhin bietet der Kairos Repeater die Möglichkeit,

der Lage, über verschiedene Standorte mit nur einer

entsprechende Konfigurationsanpassungen „aus der

Frequenz Daten und Sprache auszutauschen. Das spart

Ferne“ vorzunehmen oder eventuell auftretende Sys-

vor allem Frequenznutzungsgebühren und erleichtert

temstörungen zu melden. Zu diesem Zweck kommt ein

den Aufwand, die entsprechend benötigte Frequenz

SELECTRIC-eigenes Störmeldemanagementsystem

zugeteilt zu bekommen.

zum Einsatz, welches entsprechende Fehlermeldungen

Der Kairos Repeater unterstützt zum einen analo-

auswertet. Über einen gesicherten Fernzugriff auf das

ge Funktionen, was die Migration vom Analog- zum

System können diese Fehler behoben werden.

Foto: benjaminnolte, fotolia.de

KAIROS – DIE IDEALE LÖSUNG
FÜR FLÄCHENDECKENDE
FUNKANWENDUNGEN
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SIRENEN KÖNNEN LEBEN RETTEN
EINHEITLICHE ANSTEUERUNG
ÜBER TETRA

Großbrände, Kampfmittelbeseitigung, Unwetterkata-

I/O-Box, die die Signale von TETRA umsetzt – diese Box

strophen, Chemieunfälle – es gibt vielfältige Gefah-

ist letztlich zuständig für die entsprechende Sirenenan-

renlagen, bei denen eine unmittelbare Warnung der

steuerung, unterscheidet zwischen Probealarm, Warnung

Bevölkerung angezeigt ist. Am 6. September 2018 fand

und Entwarnung, und kann selbst bei Ausfall einer Leit-

erstmals der landesweite „Warntag“ statt, an dem unter

stelle von anderer Stelle, zum Beispiel vom Nachbarkreis

anderem die vorhandenen Sirenen getestet wurden.

aus, alarmiert werden. Durch Sensoren wird überwacht,

Nachdem in der Vergangenheit an vielen Stellen Sire-

ob die Sirene tatsächlich ausgelöst wurde.

nen abgebaut wurden, ist man sich ihrer Bedeutung

TSC3900 verfügt über CallOut, das heißt eine aktive

als weithin hörbarer „Weckruf“ inzwischen wieder sehr

Rückmeldefunktion, mit der Fehlermeldungen (bei

bewusst, und man hat mit der Installation neuer und der

Stromausfall, Einbruch, nichtautorisierter Türöffnung)

Reaktivierung alter Anlagen begonnen.

ad hoc übertragen werden – sie dient der Sicherung

Ein Problem stellt dabei häufig die Mischung aus alten

des Standorts. Dadurch, dass die Sirenen zu Gruppen

Motorsirenen und modernen elektronischen Gerä-

zusammengefasst werden können, ist es möglich,

ten dar, denen unterschiedliche technische Systeme

bestimmte Bereiche eines Gesamtgebiets gezielt zu

zugrunde liegen. Um sowohl analoge als auch digitale

befeuern, wenn sie als besonders gefährdet einzu-

Systeme sicher ansteuern zu können, hat SELECTRIC

stufen sind. Optional erlaubt das IDECS Status- und

die Sirenensteuerung TSC3900 (TETRA Sirenen Cont-

Ortungssystem zusätzlich eine grafische Darstellung

rol) entwickelt: Die Komponente, die an jeder Sirene in-

der Sirenen inklusive ihres aktuellen Status auf dem

stalliert werden kann, besteht aus einem Mobilfunkgerät

Monitor, sodass jederzeit eine genaue Übersicht zur

für den TETRA-BOS-Funk und einer nachgeschalteten

Verfügung steht.

NEUES TOCHTERUNTERNEHMEN
IN SELECTRIC-FAMILIE
Seit dem 1.10. des Jahres gehört die KTF-Feuchter

ven Überlegungen und Prüfungen erwies sich diese

GmbH in Ehningen (Baden-Württemberg) als 100%ige

Möglichkeit als für beide Seiten sehr vorteilhaft – die

Tochter zu SELECTRIC. Gegründet 1985, hatte sich

anschließenden Verkaufsverhandlungen auf Augenhöhe

der Spezialist für Funk- und Kommunikationstechnik

konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Das Port-

über die Region hinaus einen Namen gemacht und

folio des Ehninger Unternehmens, die dort vorhandene

sich in den Bereichen BOS-Funkanlagen, TETRA-

Erfahrung und Fachkompetenz passen optimal zur

und DMR-Funksystemen, Leitstellentechnik und

Firmenphilosophie und den Unternehmenszielen von

BOS-Fahrzeugbau einen ausgezeichneten Ruf erar-

SELECTRIC.

beitet. Zwischen SELECTRIC und KTF bestand bereits

Mit 22 Mitarbeitern, davon 15 Techniker und Monteu-

seit Jahren ein enges Kunden- und Lieferantenver-

re, sowie gut ausgestatteten Räumlichkeiten nebst

hältnis: KTF war ein wichtiger Partner für IDECS im

großer Montagehalle sind die Grundvoraussetzungen

süddeutschen Raum und der münstersche Distributor

für die anspruchsvollen Aufgaben vorhanden. KTF

lieferte Systemkomponenten und Endgeräte nach

verfügt über einen großen Kundenstamm aus BOS,

Baden-Württemberg, außerdem war der Experte aus

Gewerbe, Handwerk und namhaften Firmen aus der

Ehningen der regionale Montagepartner für SELEC-

näheren und weiteren Umgebung und wird als solider

TRIC, wenn es zum Beispiel darum ging, Gebäude

und zuverlässiger Partner geschätzt. Darüber hinaus ist

mit den entsprechenden Systemen zu versorgen oder

die Wirtschaftsregion des neuen Familienmitglieds – in

BOS-Fahrzeuge auszustatten. Die Zusammenarbeit

der Mitte Baden-Württembergs als einer besonders

noch effektiver zu gestalten war daher in beiderseiti-

strukturstarken Umgebung – ausgesprochen attraktiv:

gem Interesse.

Während die SELECTRIC-Standorte in Münster und

Während des Gedankenaustauschs, wie die Koope-

Staßfurt (Sachsen-Anhalt) den Westen und Nord-Osten

ration weiter ausgestaltet werden sollte, kam auch

abdecken, bringt die jüngste SELECTRIC-Tochter das

die Option einer vollständigen Übernahme durch den

münstersche Unternehmen in unmittelbare Reichweite

münsterschen Partner zur Sprache. Nach intensi-

zu seinen Kunden im Süden Deutschlands.
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EINMAL AUFTANKEN BITTE!
PAGERMANAGER ERLEICHTERT
PROGRAMMIERUNG

Als bedeutender Anbieter von Funkgeräten entwickelt

Mit dem PagerManager steht jetzt ein Tool zur Verfü-

SELECTRIC hierfür auch weitergehende Lösungskon-

gung, das eine zentrale Programmierung gestattet,

zepte für die Praxis, mit denen die Anwendung effek-

das heißt die Software kann zeitgleich und automati-

tiver und somit vereinfacht werden kann. Ein häufiges

siert in mehrere Pager implementiert werden. Und so

Problem im Bereich der digitalen Alarmierung: Die

funktioniert‘s: Das Erstellen der Softwareversion und

Programmierung und Verwaltung von digitalen Funk-

die Datenerfassung erfolgen vorab im Netzwerk und

meldeempfängern ist im Alltagsbetrieb sehr aufwen-

werden in einer Backup-Datei gespeichert. Über eine

dig, denn die Endgeräte sind über einen ganzen Land-

Server-Client-Architektur werden die Daten an die im

kreis, eine Region oder kreisfreie Stadt weit verteilt

Feld befindlichen Docking-Stations übermittelt, an

und im Einsatz. Soll also etwa ein Firmware-Update

denen die Pager (bis zu sechs pro Station) in weniger

erfolgen, weil neue Leistungsmerkmale oder aktuelle

als einer Minute „betankt“ werden. Dieser Vorgang lässt

Änderungen eingespeist werden müssen, erfordert

sich vorteilhaft etwa im Rahmen von Übungen oder

das theoretisch (und bisher auch so praktiziert) das

Fortbildungen durchführen, an denen viele Teilnehmer

Einsammeln aller einzelnen Pager, um sie mit der neu-

versammelt sind. Die Berichtsfunktion des PagerMa-

en Software auszustatten. In großen Landkreisen mit

nagers gibt Auskunft darüber, welche Pager schon

Anbindung aller Feuerwehren, Rettungswachen und

programmiert wurden und welche noch nicht. Für alle

vieler BOS-Teilnehmer ist dies eine umfangreiche und

Beteiligten werden somit der Programmierprozess und

zeitintensive Aufgabe.

weiterführende Updates signifikant erleichtert.
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SOFTWARE-UPDATES
STATT NEUKAUF
Die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden

Um die Nutzer mit neuen oder erweiterten Leistungs-

die Bestandsgeräte können weiter genutzt werden,

und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS)

merkmalen zu versorgen, ohne dass sie in kurzen

haben also eine längere Halbwertszeit, und verfügen

legt die Leistungsmerkmale fest, die Endgeräte in

Abständen Neuanschaffungen tätigen müssen, bietet

dennoch über den neuesten technischen Standard in

diesem Bereich aufweisen müssen. Jedes Gerät

SELECTRIC spezielle Softwareverträge für die BOS

Bezug auf Bedienkomfort, Spezifikationen und Sicher-

durchläuft daher grundsätzlich einen langwierigen

an, die eine Aufrüstung der vorhandenen Geräte mit

heit. Die Kompatibilität bleibt dabei in vollem Umfang

und kostenintensiven Lizenzierungsprozess, in dem

bis zu drei Software-Updates vorsehen. Als erstes

erhalten.

es auf Übereinstimmung mit den Normen des BDBOS

Bundesland hat Nordrhein Westfalen für die landes-

Mit neuen Entwicklungen für digitale Technik möchten

geprüft wird. Die Zertifizierung umfasst außerdem

weiten nichtpolizeilichen BOS einen solchen Vertrag

wir bei SELECTRIC und Sepura immer einen Schritt

lediglich die Neuentwicklung sowie das Vorgängermo-

abgeschlossen, der das aktuelle und das folgende

voraus sein.

dell – ältere Geräte sind nicht eingeschlossen.

Update umfasst. Die Investition lohnt sich, denn

Foto: Gorodenkoff, fotolia.de
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SELECTRIC JUBILARE 2018
JAHRE

Von links nach rechts: Christian Barteis, Jürgen Lindner, Reinhard Dübjohann

1993 – 201
2018

CHRISTIAN BARTEIS

sich im Betriebssport des Unternehmens. Sein liebstes Hobby

um die Sanitäranlagen, führt kleinere Reparaturen im Haus aus,

da an um Warenannahme, -prüfung und -versand. Die Größe

allerdings ist das Motorradfahren, dem er möglichst jede freie

sorgt für die Instandhaltung und Erneuerung der Büroeinrich-

des Lagerraums war damals noch recht überschaubar, aller-

Der Ingenieur für Elektrotechnik mit Schwerpunkt Nachrichten-

Minute widmet.

tung – und betreut den inzwischen deutlich angewachsenen

dings musste der Bestand an Geräten und Kleinteilen planvoll

Fuhrpark. Jürgen Lindners Fazit nach 25 Jahren: „Ich fühle

organisiert und strukturiert werden – eine der Aufgaben des

technik erinnert sich gut an die Anfangszeit bei SELECTRIC:
1993 noch am Standort Krögerweg, waren die Räumlichkeiten

JÜRGEN LINDNER

mich bei SELECTRIC sehr wohl. Mir ist selbstständiges Arbei-

neuen Mitarbeiters. Mit dem Umzug in den Firmenneubau am

und das Mitarbeiterteam sehr überschaubar, sein Arbeitsplatz

ten sehr wichtig und ich schätze es, dass eigene Vorschläge

Haferlandweg vergrößerten sich die Dimensionen und Kapazi-

in den ersten Jahren befand sich in einer angemieteten Garage

Der gelernte KFZ-Mechaniker hatte sich auf eine Anzeige

und Anregungen ernst genommen werden.“

täten der Räumlichkeiten grundlegend und das Lager wurde in

unweit der Büroräume. Das Aufgabengebiet von Christian

gemeldet, in der SELECTRIC einen Kraftfahrer suchte. Auf

Der Vater von vier Kindern hat auch privat immer etwas zu

verschiedene Bereiche (Kleinteile, Servicelager, Gebrauchtgeräte

Barteis war von Anfang an die Funktechnik, in der er sich

die Bewerbung folgte ein Vorstellungsgespräch bei Jürgen

tun: Sein Enkelkind, der Familienhund und Haus und Garten

etc.) aufgeteilt, zwischen denen der Lagerist im Laufe der Jahre

bis heute zu Hause fühlt. Mittlerweile hat er die Leitung der

Heußner, der Jürgen Lindner zum 15.11.1993 einstellte, und

nehmen viel Zeit in Anspruch, er baut und bastelt gern in seiner

immer wieder wechselte. Und auch die technische Entwicklung

Abteilung für Instandsetzung und Reparatur inne, die sowohl

zwar zunächst als Chauffeur, der den Chef zu dessen zahlrei-

Freizeit. Entspannung pur findet er beim Angeln – und wenn er

machte vor dem Lager nicht halt: War zunächst die Warenver-

für Analogfunk, Digitalfunk als auch für Paging zuständig

chen Terminen fuhr und Botengänge übernahm, die in Zeiten

die Forellen anschließend fangfrisch zubereitet.

waltung noch per Hand und in Papierform erfolgt, hielten bald

ist. Auf der Basis einer intensiven Kundenbetreuung sorgt

ohne Internet und moderne Kommunikationsmittel sehr oft

er mit Know-how und großer Erfahrung für das reibungslose

anfielen. Außerdem war der neue Mitarbeiter zuständig für den

Funktionieren der langlebigen Anlagen. Er schätzt SELECTRIC
als Arbeitgeber und hat bis zum heutigen Tag Spaß an seiner

Handterminals und EDV-gestützte Lagerlogistik Einzug. Langweilig war es nie und Reinhard Dübjohann fühlt sich bis heute

Fuhrpark, der damals gerade ein halbes Dutzend Fahrzeuge

REINHARD DÜBJOHANN

umfasste.

Vor 25 Jahren, als der gelernte KFZ-Mechaniker ein neues

Langeweile kennt er auch im Privatleben nicht: Reinhard

Tätigkeit – „sonst wäre ich nicht so lange dabei!“, erklärt er mit

Die ersten Jahre im Unternehmen waren aufregend und Jürgen

Betätigungsfeld suchte, machte ihn ein Bekannter auf die Firma

Dübjohann verbringt Zeit mit seinem Stiefsohn, fotografiert

Nachdruck.

Lindner war ständig unterwegs. Im Vergleich dazu fallen heute

SELECTRIC aufmerksam – dort war eine Stelle als Lagerist

gern, werkelt in Haus und Garten und ist bekennender Motor-

Als Ausgleich zu seinem nicht immer stressfreien Beruf spielt

weniger Fahrdienste an, stattdessen bildet die Hausverwaltung

zu besetzen. Reinhard Dübjohann nahm das Angebot in dem

radfan. Als „Schrauber“, wie er sich selbst bezeichnet, bastelt

Christian Barteis in seiner Freizeit gerne Squash und engagiert

mittlerweile den Schwerpunkt seiner Tätigkeit: Er kümmert sich

aufstrebenden Unternehmen gerne an und kümmerte sich von

er bevorzugt an seiner 40 Jahre alten Maschine.

wohl mit seinen Aufgaben und seinem Arbeitgeber.

www.selectric.de

IMPRESSUM
V.i.S.d.P. Hendrik Pieper
Text Dr. Regina Frettlöh
Gestaltung Atelier Zander
Satz Katharina Thiele
Fotos Archiv SELECTRIC, Fotolia
Copyright © 2018
SELECTRIC

Nachrichten-Systeme GmbH

Haferlandweg 18
48155 Münster
tel ) +49 251 6183-0
fax ) +49 251 6183-900
info@selectric.de
www.selectric.de

Foto: ©sdecoret, fotolia

Für unbeabsichtigte Fehler und Irrtümer
können wir keine Haftung übernehmen.
Druckfehler bitten wir zu entschuldigen.

