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Die Sepura Produktreihe ist um ein 

Funkgerät reicher: Das SC2020 ist 

mit zukunftsweisenden Eigenschaf-

ten ausgestattet, die den aktuellen 

Anforderungen an hochwertige und 

leistungsfähige Kommunikations-

technik gerecht werden.

Die Marktneuheit, die auf der diesjähri-
gen PMRExpo in Köln vorgestellt wird, 
ergänzt das Portfolio des Herstellers 
und ist mit anderen Sepura-Geräten 
voll kompatibel: das Programmiertool 
ist identisch, alle vorhandenen Kom-
ponenten wie Antenne, Batterien etc. 
sind gleichermaßen nutzbar, eben-
so der RAC-Connector als Seiten-
schnittstelle für das Zubehör.
Neben den gewohnten Attributen 
wie leichte Bedienbarkeit, Stra-
pazierfähigkeit, zuverlässige 
Sprach- und Datenübermitt-
lung in hoher  Qualität, 
eindrucksvolle Funk-
tionalität, die alle Ge-

Aufgrund der Class 3 high-power  
TETRA RF Übermittlung stehen 3 Watt 
Sendeleistung zur Verfügung, die eine 
besonders starke und extrem sichere 
Übermittlung garantiert. Und last but 
not least ist die Nutzung des SC2020 
nicht auf TETRA und eine Bluetooth-
verbindung beschränkt, sondern kann 
auch über WLAN erfolgen – es ist für 
dritte Datenübertragungswege gerüs-
tet. Die Zertifizierung des Funkgerätes 
für BOS ist in der zweiten Hälfte 2016 
zu  erwarten.

HANDFUNKGERÄT SC2020 SETZT MASSSTÄBE  
ZusätZliche Features und starke leistung

räte von Sepura  auszeichnen, wartet 
das SC2020 mit einer Fülle  erweiterter 
Leistungsmerkmale und Fähigkeiten 
auf. Es ist nicht nur staub- und was-
sergeschützt, sondern lässt sich  sogar 

unter fließendem Wasser reinigen. Es 
verfügt über ein besonders großes 
hochauflösendes  Display, das selbst 
bei Sonnen einstrahlung gute Les-
barkeit sicherstellt. Ein  vergrößerter 

 Speicherplatz und erweiterte An-
wendungsmöglichkeiten ma-

chen es zu  einem vielseitig 
einsetzbaren Werkzeug, 
das auch unter proble-
matischen  Bedingungen 
zuverlässig funktio-
niert. Was das SC2020 
so außergewöhnlich 
macht, sind jedoch drei 

besonders  vorteilhafte 
technische Details. Da 

ist zunächst der 2-Watt-
Audio- Output zu nennen, 

der die Lautstärke bei Sprach-
kommunikation erhöht. 

Liebe Leserin, lieber Leser,

EDITORIAL

SELECTRIC AUF DER INTERSCHUTZ 2015  
Besucheransturm auF dem messestand
Mit 1.500 Ausstellern und 157.000 

Besuchern brach die  diesjährige 

Interschutz, die vom 8. bis zum  

13. Juni veranstaltet wurde, alle 

Rekorde. 

Die in fünfjährigem Turnus stattfinden-
de Weltmesse für Brand- und Katas-
trophenschutz, Rettung und Sicher-
heit ist eine Veranstaltung speziell für 
die Anwender – und die nahmen gern 
die Gelegenheit wahr, sich eingehend 
zu informieren, sich einen Überblick 
über Marktneuheiten zu verschaffen, 
mit den Herstellern technische  Details 
von Geräten zu erörtern und Erfah-
rungen auszutauschen.
Auf dem 200 Quadratmeter mes-

senden SELECTRIC-Stand herrsch-

te großer Andrang und die vielzah-

lige Standbesetzung aus Münster 

bekam an diesen sechs Tagen kaum 

eine Atempause zwischen den inten-

siven Gesprächen und Technikvor-

führungen. Das starke Besucherinte-

resse ist unter anderem Ausdruck für 

den gestiegenen Beratungsbedarf: 

Die Geräte werden immer vielseiti-

ger, anspruchsvoller und komplexer, 

Bedienung und Einsatzmöglichkeiten 

entsprechend erklärungsbedürftiger. 

Auf dem Stand wurde das gesam-

te SELECTRIC-Spektrum vorgestellt 

vom Pager über Leitstellentechnik 

bis zum IDECS-System und Applika-

tionen. Außerdem wurden in Koope-

ration mit vier Fahrzeugherstellern in 

Einsatzwagen montierte Geräte aus 

dem SELECTRIC-Portfolio präsen-

tiert, die auf den jeweiligen Ständen 

zu besichtigen waren. Die Resonanz 

fiel durchweg positiv aus und die 

 Interschutz als Treffpunkt für Anwen-

der und Anbieter war wieder einmal 

ein voller Erfolg.
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im Bereich Digitalfunk hat sich in 

den vergangenen zwölf Mona-

ten wieder viel getan. Wir berich-

ten in dieser Ausgabe der Digit-

News unter anderem über die 

nächste Generation von Endge-

räten auf dem Markt, die neben 

Sprache und Daten auch Bild-

material in guter Qualität übermit-

teln können und so aussagekräf-

tige Zusatzinformationen liefern. 

Zusätzlich werden auf diese Wei-

se die Netzressourcen besser 

genutzt. SELECTRIC und unser 

Partner Sepura reagieren mit der 

Entwicklung innovativer Geräte, 

Zubehör und Software-Applikati-

onen auf die hohen technischen 

Anforderungen, die insbesonde-

re an die Spezialeinsätze der BOS 

gestellt werden. Einiges davon 

möchten wir Ihnen hier vorstellen. 

Gleichzeitig steigt mit der Kom-

plexität der technischen Ausrüs-

tung auch die Nachfrage nach 

Unterstützung und Betreuung, die 

unsere Kunden an uns herantra-

gen. Mit der Einrichtung der neu-

en Abteilung „Bestandskunden- 

management“ sind wir in der 

Lage, die vielfältigen Anfragen 

kurzfristig zu bearbeiten und die 

Nutzer noch umfassender zu be-

raten. Darüber hinaus haben wir 

noch weitere Themen für Sie 

aufbereitet, die uns am Herzen  

liegen und für Sie von Interesse 

sein könnten. Ich wünsche Ihnen 

viel Vergnügen bei der Lektüre.

Hendrik Pieper, Geschäftsführer

DIGITNEWs
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Bei der Alarmierung von Polizei und 

Rettungsdiensten kommt es vor al-

lem auf Geschwindigkeit und Voll-

ständigkeit der Informationsüber-

mittlung an – die Nachfrage nach 

bedarfsgerechten technischen Ent-

wicklungen ist entsprechend groß. 

Wertvolle Zusatzsoftware im Be-

reich Bild- übertragung und Sta-

tusanzeige kann die Arbeit der BOS 

wesentlich erleichtern.

Die innovative technische Sepura- 

Lösung Image Messaging ermög-

licht die Bildübermittlung von einer 

Leitstelle an die Digitalfunkgeräte 

der Einsatzkräfte, indem das Bild in 

mehrere SDS-Nachrichten aufge-

splittet und beim Empfänger wieder 

in eine Bildnachricht zusammen-

gesetzt wird. Eine Überlastung des 

TETRA-Netzes wird so vermieden: 

Die Aufteilung in kleine SDS-Ein-

heiten ist ressourcenschonend und 

mit einer Übertragung können alle 

Teilnehmer einer Talkgroup erreicht 

werden. Die Übermittlungszeit ist mi-

nimal und die Bilder haben eine gute 

Qualität. Dem zu übertragenden Bild 

kann ein Text mit weiteren Details 

hinzugefügt werden. Diese Bild/Text-

nachricht lässt sich dann an beliebig 

viele Teilnehmer versenden und ist 

selbstverständlich verschlüsselt. Die 

Bild/Textnachricht wird in ca. 15 SDS 

Nachrichten an die Teilnehmer ver-

schickt und ist unabhängig davon, 

wie viele Teilnehmer die Nachricht 

empfangen. Für den Empfang die-

ser Nachrichten ist eine Lizenz im 

Sepura Endgerät notwendig. Von 

Nutzen ist Image Messaging nicht 

nur für die Polizei, die per Bild hilf-

reiche Details über Personen, Ge-

genstände oder Fluchtfahrzeuge 

übermitteln kann, sondern auch für 

Hilfs- und Rettungsorganisationen 

oder Feuerwehreinheiten. Wenn 

etwa bei Großveranstaltungen nach 

Vermissten gesucht werden muss, 

sind Bildinformationen von beson-

derem Wert. Im Kundentest hat sich 

die Applikation bereits bewährt und 

überaus positive Resonanz hervor-

gerufen. 

Eine andere hilfreiche Option stellt die 

Short Data Application (SDA) dar, die 

eine permanente Statusanzeige im 

Display des Sepura Funkgeräts zur 

Verfügung stellt. Wenn von einem Te-

tra-Funkgerät ein Status an die Leit-

stelle gesendet wurde – zum Beispiel 

„Einsatz übernommen“ oder „Am 

Einsatzort“ –, übermittelt die Leitstelle 

unmittelbar nach Empfang eine defi-

nierte Antwort als Bestätigung zurück; 

die Applikation im Funkgerät wertet 

den Inhalt aus und zeigt permanent 

den Status-Text im Display an. In der 

Leitstelle ist jederzeit nachvollziehbar, 

welche Kräfte sich wann wo befinden, 

was nicht nur der sinnvollen Leitung 

des Einsatzes, sondern auch etwa 

zum Nachweis der Hilfefristen dient. 

Mit der „Statusanzeige Advanced“ 

lassen sich darüber hinaus Ziele für 

Status, GPS-Daten oder Notrufe aus 

einer Liste im Funkgerät auswählen, 

um auch z.B. über die Kreisgrenze hi-

naus mit Statusmeldungen und Quit-

tungen arbeiten zu können. Beste-

hende Sepura Geräte-Flotten können 

mittels des Sepura Radio Managers 

2 entsprechend konfiguriert werden. 

Inzwischen hat aber auch eine Har-

monisierung der unterschiedlichen 

Quittierungs- und Auswertungsver-

fahren einer Statusmeldung zwischen 

den verschiedenen Endgeräteherstel-

lern stattgefunden, bei der man sich 

auf einheitliche Standards geeinigt 

hat, sodass der Dienst jetzt mit End-

geräten der verschiedenen Hersteller 

genutzt werden kann. Je nach Be-

darf und Anforderung können weitere 

 individuelle und/oder projektbezo-

gene SDA Applikationen entwickelt 

 werden. Bei Interesse sollte man sich 

an den SELECTRIC-Funkvertrieb 

wenden, wo die 

Spezialisten für 

Beratung und 

Umsetzung zu 

finden sind.

Da der alte ELW 2 nicht mehr den 

Normen und Richtlinien entsprach, 

stellte die Freiwillige Feuerwehr 

Speyer im März ein neues Einsatz-

leitfahrzeug in Dienst, das speziell 

für die Verwendung bei Großscha-

denslagen konzipiert und mit mo-

dernster Technik ausgerüstet ist.

Der neue ELW 2 imponiert schon durch 

sein Äußeres: MAN-TGM-Fahrgestell, 

insgesamt 8,50 m lang, 2,55 m breit, 

3,50 m hoch, mit 250 PS und 14 t Ge-

samtgewicht erreicht er das Maximum, 

das für solche Fahrzeuge vorgesehen 

ist. Im Inneren finden sich ein Funkbe-

triebsraum mit drei Arbeitsplätzen und 

ein Besprechungsraum mit fünf Sitz-

plätzen. Die IDECS-Arbeitsplätze sind 

ergonomisch gestaltet und mit einer 

Breite von 1,20 m sehr komfortabel. 

Beeindruckend ist vor allem die tech-

nische Ausstattung. Jeder Arbeitsplatz 

verfügt über einen Touchscreen für 

Funk und Telefonie sowie zwei Moni-

tore für Fachanwendungen. Es gibt 

sechs digitale (für Funk/Telefonie [VoIP], 

Kurzzeitsprachaufzeichnung, SDS) 

und zwei analoge Funkverkehrskrei-

se, einen Internet-Zugang über LTE 

und zusätzlich zehn Notebooks, um 

für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. 

Auch ein ELDAP-Verzeichnis mit allen 

wichtigen Rufnummern, Kontakten 

und Deutschland-Telefonbuch ist als 

zentrale Datenbank vorhanden, auf 

das sämtlich VoIPs zugreifen können. 

„Die Hauptverantwortlichen in Speyer 

haben das Konzept für den ELW 2 

selbst entwickelt“, so Wolfgang Sch-

mitt, Leiter Informations- und Kom-

munikationstechnik vor Ort. Nach 

den Erfahrungen mit dem ELW 1, der 

bereits seit 2014 im Einsatz ist, hatte 

man in Speyer eine sehr genaue Vor-

stellung davon, wie der ELW 2 aus-

sehen und was er leisten sollte. „Wir 

wollten die gleiche Technik und den 

gleichen Aufbau der Arbeitsplätze wie 

im ELW 1, also alles aus einem Guss! 

Alle Kräfte sind mit Sepura-Geräten 

und dem IDECS-System sehr vertraut 

und schätzen die Zuverlässigkeit und 

leichte Bedienbarkeit.“

Für den Innenausbau des Fahr-

zeugs sorgte der rheinland-pfäl-

zische Fahrzeugbauer Zikun. Um 

einen reibungslosen Einbau der 

technischen Gerätschaften zu ge-

währleisten, stellte SELECTRIC vor-

ab Einbaumuster bereit – so konnte 

eine  millimetergenaue Einpassung 

erfolgen. Wolfgang 

Schmitt: „In den 

ersten Einsätzen 

hat sich der ELW 2 

absolut bewährt!“

Eine besonders anspruchsvolle 

Aufgabe ergab sich für SELECTRIC 

durch den diesjährigen G7-Gipfel 

auf Schloss Elmau. 

Aus diesem Anlass mussten in relativ 
kurzer Zeit die Fahrzeuge der Hilfs- 
und Rettungsdienste ertüchtigt, al-
so mit digitaler Funktechnik ausge-
rüstet werden. Die Basis bildete der 
Rahmenvertrag mit dem Bayrischen 
Roten Kreuz, der die Lieferung und 
Montage von Digitalfunktechnik für 
alle Hilfsorganisationen in Bayern 
umfasst: BRK, Johanniter Unfall Hil-
fe, Arbeiter-Samariter-Bund, DLRG 
sowie Wasserwacht und Bergwacht. 
Es waren daher viele Einsatzkräf-
te aus Hilfsorganisationen einzube-

ziehen und weit über 400 Fahrzeuge 
auszustatten, die schwerpunktmäßig 
im Katastrophenschutz eingesetzt 
werden.
Verantwortliche des BRK und von 
SELECTRIC koordinierten die kom-
plexen Abläufe, der Montage-Ver-
tragspartner Wrede Nachrichten-
systeme aus Bielefeld war für die 
Ausführung verantwortlich. Bis zu 
zehn Wrede-Montageteams  waren 
in Bayern vor Ort, um die von 
 SELECTRIC betriebsfertig vorpro-
grammierten Funkgeräte für die 
BOS-Nutzung einzubauen. Dank der 
guten Zusammenarbeit aller Betei-
ligten konnte die Maßnahme termin-
gerecht und in hoher Qualität abge-
schlossen werden!

DIGITALE TECHNIK  
FÜR G7-GIPFEL

Foto: Rettungskräfte beim G7-Gipfel

STATUSANZEIGE UND BILDÜBERTRAGUNGEN MöGLICH
neue applikationen mit »mehrwert«

ELW 2 FÜR SPEYER
in ersten einsätZen Bewährt
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DIGITALES ALARMIERUNGSSYSTEM 
MIT DATENPFLEGETOOL 
Die Alarmierung von Einsatzkräf-

ten im Brand- und Rettungsfall 

sowie die Koordination und Über-

wachung der Maßnahmen durch 

die Einsatzzentrale stellen hohe 

Anforderungen an die technische 

Ausstattung. Die Standorte der 

Freiwilligen Feuerwehren in Os-

nabrück und Stade werden ent-

sprechend aufgerüstet und mit 

einsatztaktisch wertvollem Zube-

hör bestückt.

Die Aufträge umfassen das Gesamt-
system von der technischen Stand-
ortertüchtigung über die Leitstel-

lenausstattung bis hin zu Pagern, 
Servern, Datenkarten und Schu-
lungen. Der Umfang ist beachtlich: 
ca. 54 DAUs (digitale Alarmum-
setzer) und 5 MasterDAUs sind für 
Osnabrück geplant, für Stade ins-
gesamt 38 Basisstationen. Kern-
stück der Standortertüchtigung ist 
die Rückmeldung an die Leitstelle: 
Bei einem Digitalalarm erfolgt zu-
nächst ein Gruppenruf nach dem 
POCSAG-Prinzip, der über digi-
tale Alarmumsetzer (DAUs) an die 
Meldeempfänger weitergegeben 
wird. Dieser Ruf beinhaltet keine 
Personalisierung. Für die Koordina-

tion der Maßnahmen ist aber ent-
scheidend, dass die Leitstelle alle 
Einsatzkräfte zweifelsfrei identifizie-
ren kann, um festzustellen, ob Ein-
satzkräfte mit den notwendigen 
Funktionen für den jeweiligen Ein-
satz zur Verfügung stehen. Deshalb 
erhält jedes POLARION-Funkgerät 
eine SIM-Karte, sodass die Rück-
meldung an den Server über das 
Handynetz erfolgen kann und eine 
Identifizierung jedes einzelnen Teil-
nehmers mit Namen, IMEI-Num-
mer, Rang etc. möglich wird. Die 
automatisch übermittelten Daten 
geben Auskunft über Qualifikatio-

nen und Spezia-
lisierungen, etwa 
Atemschutztauglich-
keit. Die Software leistet 
sogar eine Plausibilitätsprü-
fung, etwa im Falle mehrerer gleich-
zeitiger Einsätze. Zum Zubehör 
gehört auch das von SELECTRIC 
entwickelte Pflegetool PolarionWeb 
als hilfreiches Werkzeug, um die 
personalisierten Daten immer aktu-
ell und auf dem neuesten Stand zu 
halten. Die Pflege der Masken er-
folgt durch die jeweilige Kommune. 
Im dicht besiedelten Bundesland 
NRW sind bereits 24 Städte und 

Gemeinden mit insgesamt 
rund 4.000 freiwilligen Feu-

erwehrleuten in dieser Weise 
ausgestattet worden. Jede Ge-

meinde kann passwortgeschützt 
auf den Server der Einsatzleitstelle 
zugreifen. Hier werden dann die je-
weiligen taktischen Qualifikationen 
der einzelnen Einsatzkräfte separat 
gepflegt, sodass die Rückmeldun-
gen auch immer taktisch korrekt 
übertragen werden, und gleichzeitig 
an die Leitenden (Zugführer, Wehr-
leiter etc.) des Einsatzes übermittelt 
– übersichtlich zusammengefasst 
auf dem Display.

Die Kommunikationstechnik 

erlebt mit der Umstellung von 

analog auf digital derzeit einen 

drastischen Umbruch. Davon 

sind die Rettungsdienste in be-

sonderem Maße betroffen. 

Dr. Stefan Lührs ist leitender 
Notarzt eines Rettungsdiens-
tes und weiß um die Proble-
me, die diese aufwendige und 
kostenintensive Aufgabe mit 
sich bringt. Gerade jetzt, in der 
Übergangszeit, sind teilweise 
noch alte analoge Funkgerä-
te neben digitalen im Einsatz, 
und die technische Ausstat-
tung in den Rettungsfahrzeu-
gen muss beide Systeme be-
dienen können. Da es aber 
schon aus Platzgründen un-
möglich ist, zwei verschiede-
ne Funkeinheiten im Fahrzeug 
vorzuhalten, braucht es inno-

vative Konzepte, die das Di-
lemma aufheben. Die pfiffige 
Antwort von  SELECTRIC, ei-
ne Funkeinheit mit Display für 
analogen und digitalen Funk-
verkehr, GPS, Steuerung von 
Blaulicht etc. hat sich laut Dr. 
Lührs als anwenderfreundli-
che und praxistaugliche Lö-
sung erwiesen, mit der sich gut 
arbeiten lässt. Nach dreimo-
natiger Erfahrung mit diesem  
Modul ist der engagierte Not-
arzt sehr zufrieden: Der Einsatz 
klappt reibungslos und erfüllt 
alle Anforderungen – Einbau, 
Programmierung und Service 
durch  SELECTRIC funktionieren 
einwandfrei und zuverlässig.

ZWEI IN EINEM
digital & analog

NEUE GESCHÄFTSRÄUME IN 
PFAFFENHOFEN EINGEWEIHT

Ein Interview mit Michael Heußner, 

Geschäftsführer SELECTRIC

Herr Heußner, warum hat sich 

SELECTRIC für einen neuen, groß-

zügigen Firmensitz in Bayern ent-

schieden?

SELECTRIC ist in Bayern schon lan-

ge erfolgreich tätig, wir haben in die-

ser Zeit zahlreiche Kunden gewinnen 

können. Daher war es nur folgerich-

tig, dass wir in dieser Weise Präsenz 

zeigen und unseren Kunden eine ad-

äquate Anlaufstelle für Service und 

Beratung bieten wollten. Daneben 

ist das Umfeld für unsere Mitarbeiter 

deutlich aufgewertet worden. Unse-

re Ziele, allen voran die nachhaltige 

Kundenbetreuung, aber auch die 

Akquise und Neukundengewinnung, 

lassen sich vom neuen Standort aus 

optimal umsetzen.

Die SDS Bayern ist also auf Wachs-

tum ausgelegt!?

In der Tat bieten die neuen Räum-

lichkeiten viele Optionen. Die mit 

200 Quadratmetern sehr großzügi-

ge Niederlassung umfasst Büroräu-

me für Kundenberater, technische 

Mitarbeiter und Bürokräfte, einen 

Besprechungsraum, einen Vorführ-

raum und eine kleine Werkstatt als 

Diagnosestelle und für Programmie-

rungen. Bei Bedarf ist also Platz für 

weitere Mitarbeiter. Das Team wurde 

in Vertrieb, Service und Innendienst 

bereits aufgestockt. Wir befinden 

uns im Aufbau und können dank der 

Gegebenheiten am jetzigen Standort 

flexibel reagieren.

Die offizielle Einweihung hat am 26. 

Juni 2015 stattgefunden. Wer war 

dabei?

Wir hatten ein „volles Haus“! Füh-

rende Vertreter von Landkreisen und 

Gemeinden, der Polizei, der Freiwilli-

gen und Berufsfeuerwehr, von BRK, 

Rettungsdiensten, Wasserwacht und 

DLRG sind der Einladung gefolgt. 

Und selbstverständlich war SELEC-

TRIC mit Geschäftsführung, Beirat 

und Mitarbeitern anwesend, um den 

Startschuss für diese neue Etappe 

der Firmengeschichte zu feiern.

Wie fiel die Resonanz bei den Teil-

nehmenden aus?

Unsere Entscheidung für einen mo-

dernen, leistungsfähigen Standort in 

Pfaffenhofen ist allenthalben begrüßt 

worden. Die prominenten Festred-

ner – Josef Finkenzeller vom Land-

ratsamt Pfaffenhofen, der Vize-Bür-

germeister der Stadt Albert Gürtner, 

Kreisbrandrat Armin Wiesbeck und 

Kreisbrandmeister Roland Seemüller 

–, alle waren sich einig, dass sowohl 

die Stadt als auch das Familienun-

ternehmen SELECTRIC davon pro-

fitieren werden. Auch in den vielen 

guten Gesprächen im Laufe des Ta-

ges wurde das positive Echo immer 

wieder zum Ausdruck gebracht.

Was stand sonst noch auf dem Pro-

gramm der Veranstaltung?

Neben einer Besichtigung der Ge-

schäftsräume haben wir eine Haus-

messe organisiert mit Präsentation 

unseres kompletten Leistungsspekt-

rums, die auf großes Interesse stieß. 

Ein weiteres Highlight waren Feuer-

wehr- und Rettungsfahrzeuge, die 

auf der Freifläche genau in Augen-

schein genommen werden konnten. 

Und natürlich wurde auch gefeiert: 

Es gab zünftig-bayrische Speisen 

und Getränke, und eine oberbay-

rische Musikkapelle sorgte für die 

passende Untermalung.
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Am 1. April 1990 trat Hendrik Pieper 

in das münstersche Unternehmen ein 

– und übernahm in den Folgejahren 

vielfältige und kontinuierlich wach-

sende Aufgaben. Als Außendienst-

mitarbeiter zuständig für NRW, Nie-

dersachsen, Hamburg, Bremen und 

Schleswig-Holstein, vermarktete er 

Lautsprechermikrofone sowie Mikro-

fonkapseln der Firma Holmberg, für 

SIRENEN SOLLEN WIEDER WARNEN 
Bundesweites pilotprojekt

SEIT 25 JAHREN IM UNTERNEHMEN SELECTRIC TÄTIG 
HENdrik PiEPEr uNd THomas marxcors

Alarmierung“ der Einsatzkräfte über 
und die Sirenen wurden landesweit 
sukzessive abgeschaltet und in weiten 
Teilen abgebaut. Im Kreis Paderborn, 
wo ab 1992 die Städte und Gemein-
den das Warnsystem übernahmen, 
wurden die Sirenen zwar beibehalten 
und zum Beispiel für die Alarmierung 
der Feuerwehrkräfte genutzt, aber als 
akustisches Warnsignal waren sie un-
brauchbar. Grund dafür war die un-
einheitliche, auf analoger Technik be-
ruhende Sirenenansteuerung, die ein 
Auslösen per Hand erfordert hätte. Der 
Standort Buke wurde jetzt mit einer 
hochmodernen digitalen Ansteuerung 
über das TETRA-Netz bestückt, die 
eine Sirenenauslösung über das uni-
verselle, abhörsichere BOS-Funksys-
tem möglich macht. Der Impuls für die 

Auslösung erreicht innerhalb von Mil-
lisekunden das Steuergerät der Sire-
ne und setzt den Heulton in Gang. Die 
Alarmierung der Einsatzkräfte ist von 
diesem Warnsystem abgekoppelt und 
erfolgt parallel dazu – das „Netz mit 
doppeltem Boden“ bedeutet zusätz-
liche Sicherheit. Auf der Grundlage 
eines professionellen Beschallungs-
plans werden in naher Zukunft die Si-
renenstandorte aller zehn Kommunen 
im Kreis überprüft und gegebenenfalls 
mit neuen Sirenen ausgestattet, damit 
die Bewohner wirklich in jedem Win-
kel erreicht werden und sich über die 
Art der Gefahr per 
Internet, App oder 
 Radio detailliert in-
formieren können.

Im Rahmen eines bundesweiten 

 Pilotprojekts übernimmt der Kreis 

Paderborn eine Vorreiterrolle: In 

 Altenbeken Buke wird das noch be-

stehende Sirenensystem wieder in 

Betrieb genommen, um in Krisensi-

tuationen die betroffenen  Anwohner 

auf diesem Wege flächendeckend 

und zeitnah alarmieren zu können. 

Zu diesem Zweck wurde die Anlage 

mit moderner digitaler Technik auf-

gerüstet.

Die ältere Generation erinnert sich noch 
gut daran: Bei Notfällen wie Bränden, 
Chemieunfällen oder anderen Katas-
trophen ertönte laut und vernehmlich 
ein Sirenenton, der die Bevölkerung 
im gesamten Umkreis vor der Gefahr 
warnte. Seit den 1970er und 1980er 
Jahren allerdings ging man zur „stillen 

die SELECTRIC die Industrievertre-

tung innehatte. 1991 kam dann der 

Vertrieb von Autotelefonen (C-Netz) 

und Funkgeräten hinzu – das Ge-

biet war jetzt um ganz Süddeutsch-

land erweitert. 1993 übernahm er 

zunächst die Leitung des Vertriebs- 

innendienstes, 1995 auch die des 

Außendienstes und wurde im Au-

gust desselben Jahres Gesellschaf-

ter der SELECTRIC Nachrichten-Sys-

teme GmbH. Seit dem 1. April 2001 

gehört Hendrik Pieper zur Geschäfts-

führung des Unternehmens und ver-

antwortet nach der Aufgliederung in 

verschiedene Sparten die Bereiche 

Mobile Funk- und Datenkommuni-

kation und Öffentlichkeitsarbeit, seit 

2012 außerdem Systemtechnik, End-

geräteservice und Entwicklung von 

Eigenprodukten. Heute bestimmt 

er gemeinsam mit Michael Heußner 

die Geschicke des Familienunter-

nehmens. Der Privatmensch Hendrik 

Pieper ist begeisterter Familienvater 

(zwei Söhne), liebt guten Rotwein und 

die mediterrane Küche. Seine knapp 

bemessene Freizeit verbringt er be-

sonders gern mit Golfen.

Als frisch gebackener Nachrichten-

techniker, das Diplom gerade in der 

Tasche, lernte Thomas Marxcors Jür-

gen und Henriette Heußner Anfang 

1990 kennen – im Rock 'n' Roll-Club 

Münster! Das Ehepaar  Heußner ab-

solvierte dort einen Tanzkurs, Tho-

mas Marxcors war der Kassenwart 

des Clubs. Man kam ins Gespräch, 

und es stellte sich schnell heraus, 

dass die Firma SELECTRIC einen 

Nachrichtentechniker gut gebrau-

chen konnte. Im April erhielt Marx-

cors eine Anstellung im Unterneh-

men, zunächst in der Abteilung 

Reparatur/Instandsetzung, dann im 

Bereich GSM, wo er fast 17 Jahre 

schwerpunktmäßig die Instandset-

zung der ausländischen Hersteller 

betreute. Heute ist er Leiter der Mon-

tageabteilung, die für die Umrüstung 

und Aufrüstung auf Digitalfunk zu-

ständig ist. Zu den Aufgaben gehört 

auch die Schulung der Montage-

partner, sprich ca. 150 spezialisierter 

Firmen sowie 35 Feuerwehren und 

Behörden mit Selbsteinbau-Quali-

fikation, die in mehrtägigen Inten-

siv-Kursen über Grundlagen, Theorie 

und Praxis der modernen Digital-

funktechnik gebrieft werden. Nach 

den wesentlichen Eindrücken aus 

25  Jahren bei SELECTRIC gefragt, 

betont Thomas Marxcors, dass sei-

ne Tätigkeit jederzeit spannend, in-

teressant und lehrreich gewesen 

sei. Er konnte die Entwicklung des 

Unternehmens intensiv miterleben, 

hatte Kontakt zu vielen Herstellern 

und war zeitweise sogar mit Aus-

landseinsätzen betraut. Das zufälli-

ge Zusammentreffen auf dem Tanz-

parkett war für ihn eine glückliche 

Fügung. Der Privatmensch Marx-

cors lebt mit Tochter und Lebensge-

fährtin in Münster und widmet sich 

in seiner Freizeit besonders gern 

dem Kochen (und Essen) raffinier-

ter Speisen. Der ausgewiesene Fein-

schmecker begibt sich regelmäßig 

„on Tour“ zu Kochevents mit Ster-

neköchen und unterhält ein eigenes 

digitales Kochbuch im Internet unter 

www.der-gourmet.eu, das er ständig 

um neue Rezepte erweitert.

Hendrik Pieper

Thomas Marxcors

Die bestmögliche Betreuung von Be-
standskunden hat bei SELECTRIC ei-
nen hohen Stellenwert. Um den Zu-
gang für die Kunden zu erleichtern 
und den Support noch weiter zu op-
timieren, wurde eine neue Abteilung 
eingerichtet, die sich gezielt dem Be-
standskundenmanagement widmet. 
Hier werden alle Kundenanfragen ge-
bündelt und koordiniert, E-Mail- und 
Telefonkontakte beantwortet und im 
Falle von Problemen schnelle Lö-
sungen herbeigeführt. Das Team be-
steht sowohl aus Mitarbeitern aus 
dem technischen Support als auch 
aus dem Systemservice und bildet 
eine Schnittstelle zwischen den ver-
schiedenen Fachabteilungen und 
internen und externen Dienstleis-

tern. So werden z.B. Beanstandun-
gen oder Verbesserungsvorschläge 
direkt an die Entwicklungsabteilung 
weitergeleitet. In einem computerge-
stützten Ticketsystem werden die we-
sentlichen Kundendaten und die indi-
viduelle Kundennummer festgehalten 
und sind jederzeit abrufbar. Auf Dau-
er soll jeder Kunde einen persönli-
chen Ansprechpartner erhalten, der 
möglichst zeitnah die Anfragen be-
antwortet und bearbeitet. Kundenori-
entierung steht im Mittelpunkt dieser 
SELECTRIC-Maßnahme. Mit der zen-
tralen Anlaufstelle werden der Kun-
denkontakt vereinfacht und gleichzei-
tig intensiviert, die Informationspolitik 
verbessert sowie Verzögerungen und 
Redundanzen verhindert.

SPEZIELLES TEAM FÜR  
TECHNIK UND SERvICE

Niklas Schäfers (Feuerwehr Altenbeken), Mark Nigriny (Kreis Paderborn), Wolfgang Ibing (SELECTRIC), Landrat  Manfred 
Müller, Bürgermeister Hans Jürgen Wessels, Christoph Müller (stellv. Kreisbrandmeister), Thomas Meier (Feuerwehr 
 Hövelhof), Christian Fehling (Kreis Paderborn). Quelle: Kreis Paderborn



 

DIGITnews 2015 | 2016 5

Der neue ELW 1 der Freiwilligen 

Feuerwehr Betzdorf hat es in sich! 

In dem 3,5 t schweren VW Crafter 

wurde neben dem Arbeitsraum ein 

autarker Besprechungsraum einge-

baut. Die beiden Arbeitsplätze re-

präsentieren höchsten technischen 

Standard. 

Sechs Funkverkehrskreise – fünf di-
gitale und ein analoger, der später di-
gital umgerüstet werden kann – be-
wältigen Funk, Telefonie, SDS und 
lokale Sprachdokumentation, ein An-
tennenkoppler sorgt für problemlo-
se Übertragung trotz der schwierigen 
topografischen Bedingungen vor Ort. 

Das System ist modular aufgebaut mit 
Standard-IP-Komponenten auf der 
Grundlage des Radio IP Streamers für 
die Nutzung des Sepura-Konsolen-
protokolls. Oliver Pfeifer, Wehrführer 
der Freiwilligen Feuerwehr Betzdorf 
und Verantwortlicher für Informations- 
und Kommunikationstechnik, erklärt: 
„Die Architektur von IDECS ist allen 
Beteiligten bestens bekannt, seitdem 
wir vor vier Jahren die Einsatzzentrale 
damit ausgerüstet haben. Da wir posi-
tive Erfahrungen mit dem System ge-
macht haben, sollte auch der ELW 1 
 entsprechend ausgerüstet wer-
den, um eine homogene System-
landschaft zu erhalten.“ Ausschlag-

gebend für diese Entscheidung 
waren die Einfachheit von Sys-
tem und Netzwerktechnik sowie die 
unkomplizierte Bedienelemente- 
Philosophie, mit der alle Einsatzkräfte 
vertraut sind. 
SELECTRIC  lieferte bereits vorkonfi-
gurierte Komponenten, die vorab am 
münsterschen Standort durch die Be-
teiligten abgenommen worden waren, 
der Fahrzeugausbau erfolgte durch 
die Firma WAS – Wietmarscher Am-
bulanz-Service – und verlief reibungs-
los. Oliver Pfeifer: „Wir sind wirklich 
sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Al-
les funktioniert einwandfrei, zuverläs-
sig und ausfallsicher!“

BETZDORF SCHWöRT AUF IDECS-LöSUNG IM ELW 1

Feuerwehr VG Wissen
Nach einer intensiven Planungs-

phase hat die Freiwillige Feuer-

wehr der Verbandsgemeinde Wis-

sen ihre Leitstelle umgebaut und 

mehr Platz für die Stabsarbeit ge-

schaffen. Gleichzeitig wurde die 

Einsatzzentrale mit moderns-

ter Technik ausgerüstet. Man ent-

schied sich dabei für SELECTRIC 

als Partner. Christoph Schultheiß, 

der Leiter der FEZ, erklärt: „Nach-

dem SELECTRIC uns ein Testgerät 

zur Verfügung gestellt hatte, waren 

wir begeistert! Das Display gibt uns 

ein 1:1-Abbild des Funkgeräts.“ 

Seit Februar ist das IDECS-Sys-

tem in Betrieb, das mit drei digi-

talen, einem analogen Funkver-

kehrskreis inklusive Telefonanlage 

ausgestattet ist, außerdem bildet 

es die gesamte Haustechnik (Tore, 

Beleuchtung etc.) ab. Schultheiß: 

„Unsere Erwartungen wurden er-

füllt. Das System ist sehr effizient, 

macht das Arbeiten deutlich leich-

ter, und die Zusammenarbeit mit 

den Münsteranern hat hervorra-

gend geklappt.“

Nachlese Rettmobil
Die Europäische Leitmesse für 

Rettung  und Mobilität in Fulda war 

auch in diesem Jahr wieder An-

ziehungspunkt für zahlreiche Ret-

tungs- und Feuerwehrkräfte; sie 

ist ausdrücklich konzipiert für die 

praktischen Anwender, die hier An-

sprechpartner für sämtliche Fach-

fragen finden und sich in lockerer 

Atmosphäre austauschen können. 

Beeindruckende Vorstellungen, 

Präsentationen und viel Action prä-

gen den Charakter der Veranstal-

tung. Auch SELECTRIC war – wie 

seit vielen Jahren immer an dersel-

ben Stelle – mit einem Stand ver-

treten. Hauptthemen waren neben 

allgemeinen Informationen zum Di-

gitalfunk insbesondere IDECS + 

IDECS Mobile sowie Audio-Zube-

hör, vor allem Helm-Garnituren. 

Auf dem Freigelände waren zudem 

Referenzfahrzeuge zu besichtigen, 

die mit IDECS und Navigationsge-

rät von SELECTRIC ausgestattet 

waren. In guter Stimmung fanden 

tolle, anregende Gespräche statt, 

die sich für beide Seiten – Ausstel-

ler und Nutzer – gelohnt haben.

IDECS-Technik  
in Ramstein
In den Zuständigkeitsbereich der Frei-

willigen Feuerwehr Ramstein-Miesen-

bach fällt u.a. der Katastrophenschutz 

– ihr Gebiet umfasst auch die Air Base 

der amerikanischen Streitkräfte, die 

durch die Katastrophe bei der Flug-

schau 1988 traurige Berühmtheit er-

langt hat. Um den anspruchsvollen 

Aufgaben noch besser gerecht zu 

werden, wurden die Leitstelle und der 

funkelnagelneue ELW 1 mit zukunfts-

fähiger Funktechnik ausgestattet. Da 

bereits der ELW 2 über IDECS-Tech-

nik verfügte, mit der man sehr gute 

Erfahrungen gemacht hatte, wurde 

wiederum SELECTRIC ins Boot ge-

holt, um die Einheitlichkeit des Ge-

samtsystems zu gewährleisten. „Alles 

aus einer Hand, alles aus einem Guss 

– das war uns wichtig“, so Andreas 

Schröder, Leiter der FEZ. „Das Perso-

nal konnte sich schnell mit der neuen 

Technik anfreunden, zumal SELEC-

TRIC für den ELW 1 spezielle Schu-

lungen durchgeführt hat.“ FEZ, ELW 1 

und ELW 2 haben die ersten größeren 

Einsätze hinter sich. Das Fazit: Alles ist 

völlig problemlos gelaufen!

DRK Hamburg
Nachdem ein Mitbewerberprodukt 

im Probebetrieb wesentliche Leis-

tungsmerkmale nicht erfüllen konn-

te, wandte sich das DRK Hamburg 

an SELECTRIC, um die Leitstelle 

des Landesverbands der ehrenamt-

lichen Feuerwehr mit einer moder-

nen Funk- und Kommunikations-

lösung auszustatten. Die LS ist bei 

Großveranstaltungen, bei denen bis 

zu 400 Einsatzkräfte im Sanitäts- 

und Rettungsdienst tätig sind, so-

wie in der regionalen Katastrophen-

abwehr im Einsatz. Nachdem die 

Hamburger Fachleute gemeinsam 

mit ihrem SELECTRIC-Ansprech-

partner in Bremen das IDECS-Sys-

tem im Betrieb erlebt hatten, fiel die 

endgültige Entscheidung für diese 

Technik. Innerhalb weniger Mona-

te wurden Konfiguration, Angebot 

und Projektierung nach individuel-

len Kundenanforderungen umge-

setzt und die Einbauten vorgenom-

men. Seit April arbeitet die neue 

Anlage reibungslos und hat sich bei 

Großeinsätzen wie etwa dem Ham-

burg-Marathon bestens bewährt.

ELW 1 für  
Bad Oeynhausen
Der Auftrag für die Lieferung und den 
Einbau der Systemtechnik in den neu-
en ELW 1 der Freiwilligen Feuerwehr 
ging an SELECTRIC, denn man hat-
te in Bad Oeynhausen mit dem Digi-
talfunk-Spezialisten, der bereits die 
Funkgeräte für die FFW geliefert hatte, 
gute Erfahrungen gemacht. Der neue 
Einsatzleitwagen mit Kofferaufbau 
verfügt über einen Besprechungs-
raum und einen Funkraum mit zwei 
Arbeitsplätzen mit virtueller Konsole 
und ist mit drei digitalen, einem analo-
gen Digitalfunkgerät, LTE-Internetan-
schluss und Telefonanlage ausgestat-
tet. Die Montage der anspruchsvollen 
Technik wurde von der GSF Sonder-
fahrzeugbau GmbH ausgeführt. Teil 
des Auftrags war außerdem die tech-
nische Endprüfung durch SELECTRIC 

sowie eine intensive Administratoren-
schulung, die in die fachkundige Be-
dienung der Anlage einwies. In den 
ersten Einsätzen hat sich der neue 
ELW schon bewährt. 

KURZ NOTIERT: SELECTRIC-REFERENZENBOx AKTUELL

Foto: Pressestelle Rettmobil

Foto: Leitstelle der Freiwilligen Feuerwehr in Wissen

DRK-Helfer beim Hamburg-Marathon im Einsatz.  
Foto: Wolfgang Huppertz / Pressestelle DRK LV Hamburg
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NEUES DESIGN IM 
LOUNGE-STYLE
Die SELECTRIC-Kantine, die seit 

1998 in Betrieb und unverändert 

war, ist komplett renoviert und neu 

gestaltet worden. 

In einer Umbauzeit von insgesamt 

drei Wochen (während dieser Pha-

se wurde als Kantinenersatz ein 

Spezialzelt auf dem Betriebsgelän-

de aufgestellt, damit die Mitarbeiter 

wie gewohnt mit Essen und Geträn-

ken versorgt werden konnten) haben 

die ausführenden Handwerker unter 

Hochdruck, bis spät abends und so-

gar am Wochenende gearbeitet. Ent-

standen ist ein schicker, moderner, 

heller und wertiger Kantinenbereich 

mit klarer Struktur, indirekter blau-

er Deckenbeleuchtung und gemüt-

licher Atmosphäre durch leichte Re-

tro-Anspielungen in der Ausstattung. 

Tische in Holzoptik, weiße Stühle, ein 

langer Bartisch mit hohen Hockern 

und dezente Blumen- und Kräuter-

dekoration verleihen dem großzü-

gigen Raum Lounge-Charakter und 

machen den Aufenthalt sehr ange-

nehm und entspannend. Zusätzlich 

steht ein Balkon mit Außenplätzen 

zur Verfügung.

Von früh morgens bis zum Nachmit-

tag werden die SELECTRIC-Mitar-

beiter hier bewirtet, darüber hinaus 

ist eine leistungsfähige Kaffeema-

schine rund um die Uhr zugänglich. 

Warenangebot und -präsentation 

sind zeitgemäß und ansprechend – 

mit Salatbar und Gerichten aus dem 

extra installierten Wok steht die ge-

sunde Ernährung im Vordergrund.
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Ab 2018 soll in der Europäischen 

Union jeder neu zugelassene Pkw 

verpflichtend mit eCall ausgerüstet 

werden – ein System, das bei Ver-

kehrsunfall automatisch oder ma-

nuell einen Notruf auslöst. 

Die Meldung ergeht an die euro-
paweit einheitliche Notrufnummer 
112 und übermittelt Minimaldaten 
wie GPS-Koordinaten, Fahrtrich-
tung (wichtig auf Autobahnen oder 
in Tunneln) und Fahrgestell-Num-
mer.  Danach wird eine Sprachver-
bindung aufgebaut. Die Leitstelle 

kann  aufgrund der schnelleren Infor-
mationsübertragung gegenüber ei-
nem normalen Notruf effizienter und 
zielgerichteter die notwendigen Ret-
tungsmaßnahmen einleiten.
Zur Auswertung des eCalls sowie der 
Standortkoordinaten hat  SELECTRIC  
für die Leitstellen das IDECS mit 
 einem entsprechenden Softwaremo-
dul ergänzt.  Damit können eCalls er-
kannt und  bis zu 20 Notrufe gleich-
zeitig empfangen und registriert 
werden, was einen Zeitgewinn bei 
z.B. Massenunfällen bedeutet. Die 
Einbindung in die vorhandene Leit-

stellentechnik kann auch parallel zur 
bestehenden Funk- und Notrufab-
frage erfolgen, wobei die empfange-
nen Daten mittels einer Schnittstelle 
zum Einsatzleitsystem in der Leitstel-
le  übertragen werden.  Zusätzlich 
werden die Standortkoordinaten der 
Basisstation, in der das Mobiltelefon 
eingebucht ist, bzw. die postalische 
Adresse des Festnetz anschlusses, 
von dem der Notruf 
 erfolgt, ausgewer-
tet und dem Ein-
satzleitsystem zur 
Verfügung gestellt.

Ab sofort ist SELECTRIC auf dem 

Videoportal YouTube vertreten: 

Zur diesjährigen PMRExpo wird 

der Channel mit zunächst 25 Fil-

men gestartet, die allen Interes-

sierten kostenlos zur Verfügung 

stehen und über vielfältige The-

men aus dem Komplex Digital-

funk Auskunft geben. 

Die Experten des münsterschen 

Unternehmens vermitteln Basis-

wissen, erläutern anschaulich und 

leicht verständlich technische De-

tails und Zusammenhänge und in-

formieren über Bedienung und 

Funktionsweise einzelner Gerä-

te. Auch Tutorials, die schnell und 

einleuchtend komplexere Inhal-

te vermitteln, sind hier zu finden. 

Als Zielgruppe hat SELECTRIC vor 

 allem die aktiven Anwender, z.B. 

Feuerwehrleute im Fokus – da-

her ist die Leitlinie aller Erklär- und 

Lehrfilme die Praxisorientierung. 

Auf authentische und sehr sym-

pathische Weise bieten die kleinen 

Filme konkrete Hilfestellung bei 

technischen Fragen.

SELECTRIC-AKADEMie  
auf neuem              Channel

eCALL-SYSTEM FÜR PKW  
Eu-ricHTliNiE ab 2018


