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Der Netzaufbau des BOS-Digitalfunks in Sachsen-Anhalt
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Das „Standard“-Handfunkgerät im
BOS-Digitalfunk in Sachsen-Anhalt
Als „Standard“-Handfunkgerät im Land Sachsen-Anhalt kann für die nächsten Jahre das
Handfunkgerät SRH 3900 von Sepura bezeichnet werden. Zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Vertriebsfirma ist ein Rahmenvertrag geschlossen worden, der in
den nächsten drei Jahren eine Mindestabnahmemenge von etwa 11.000 Handfunkgeräten festschreibt. Die Planung sieht augenblicklich vor, dass ca. 5.500 Geräte innerhalb

.

Das SRH 3900 TETRA-Funkgerät von Sepura ist ein hochleistungsfähiges, robustes
Handgerät, das für die Befestigung am Gürtel vorgesehen, das aber flexibel genug
ist, um auch an anderer Stelle getragen werden zu können.
Das SRH 3900 wurde für den Einsatz in den ungünstigsten Betriebsumgebungen
entwickelt.
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Das „Standard“-Handfunkgerät im
BOS-Digitalfunk in Sachsen-Anhalt
der Polizei verwendet werden sollen, der Rest wird den anderen BOS des Landes zur
Verfügung gestellt. In der Grundausstattung ist kein Zubehör vorgesehen. Zubehörteile
werden aber in großem Umfang angeboten und können auf die geplante Einsatzart
ausgerichtet werden.
Dieses Gerät ist nicht „Ex-geschützt“, die Vorstellung eines derartigen Gerätes erfolgt
in einer der nächsten Ausgaben.

NavigationsDrehkopf –
WIRD VERWENDET, UM DIE
LAUTSTÄRKE ZU REGELN. IN
KOMBINATION MIT DER MODUSTASTE BIETET ER SCHNELLEN
ZUGRIFF AUF
GESPRÄCHSGRUPPEN, STATUSMELDUNGEN UND PROFILE.

Notruftaste –
OBEN AM FUNKGERÄT IN
EINER VERTIEFUNG
ZWISCHEN NAVIKNOB™
UND ANTENNE ANGEBRACHT – FÜR EINE EINFACHE AKTIVIERUNG UND
EINE GESTEIGERTE SICHERHEIT DES BENUTZERS
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BOS-Digitalfunk im Funktionstest
Seit Februar werden Funktionstests zum BOS-Digitalfunk in Magdeburg und Halle mit
jeweils einer Basisstation durchgeführt. Ursprünglich war dies bereits für Ende 2007
geplant. Im Vorfeld der Endgeräteausschreibung für die BOS Sachsen-Anhalts sollten
diesbezügliche Erkenntnisse gesammelt werden, die dann bei der Erstellung der Leistungsverzeichnisse hätten mit einfließen sollen. Aufgrund von Problemen und Verzögerungen im Zusammenhang mit der Lieferung und Errichtung der Tetra-Basisstationen
war nun leider erst ein Beginn Anfang 2009 möglich.

Dennoch ist der Funktionstest noch ein wertvolles Mittel, um Erfahrungen bei der
Benutzung möglicher Tetra-Dienste durch die Anwender
- zum Konfigurationsaufwand bei digitalen Sprechfunkgeräten,
- bei der Erstellung und Benutzung von Gruppenverzeichnissen
(so genanntes Fleetmapping),
- bei der Verwaltung der Gruppen und Geräte im Netz,
- zu dem tatsächlichen Versorgungsbereich einer Funkzelle im Vergleich zur theoretisch berechneten Vorhersage und
- zur Versorgung innerhalb von Gebäuden im Vergleich zur eben genannten
Vorhersage
sammeln zu können. Dazu wurden entsprechende Nutzerfragebögen erstellt und in die
betroffenen Bereiche gegeben.
Darüber hinaus können beim Funktionstest die dem Digitalfunknetz bereitgestellten,
landeseigenen Übertragungswege durch verschiedenste Messungen (Bitfehlerrate, Signallaufzeiten) geprüft werden, um so Erkenntnisse zum Anbindungsnetz zu sammeln.

Polizeihauptmeister Roland Klemens,
Kontaktbeamter,
Stadtzentrum Magdeburg
In meiner Funktion bin ich meistens zu Fuß unterwegs, da habe
ich natürlich immer ein Handfunkgerät dabei. Bisher war das
nicht so angenehm, wie es nun mit dem digitalen Handfunkgerät
ist. Probleme bereiteten bisher z.B. immer wieder das Gewicht,
die Unterbringung, aber auch die Kapazität der Sammler (Akkus). Ich musste immer
einen Reserveakku mitnehmen. Diese Probleme gibt es mit digitalen Handfunkgeräten
nicht. Die Bedienung ist einfach und bedarf kaum einer Erklärung. Ähnlich wie bei Mobiltelefonen. Auch die Eingewöhnung ging sehr schnell.

Ich fühle mich mit dem Digitalfunkgerät wesentlich wohler. Ich bin überall in meinem
Zuständigkeitsbereich erreichbar bzw. ich kann meine Dienststelle immer erreichen.
Natürlich in sehr guter Verbindungsqualität.

Seite 7

Polizeihauptmeister Roland Klemens

Lange habe ich nicht gebraucht, um mich an das Gerät zu gewöhnen. Ich bin sehr froh,
dass die Einführung des Digitalfunks nun absehbar ist. Während meiner Dienste bin ich
auch schon von mehreren Personen auf das neue Funkgerät angesprochen worden. Die
Resonanz war sehr positiv und trägt sicherlich zu einem modernen Ansehen der Polizei
bei.

Polizeihauptmeister Torsten Karg,
Verfügungseinheit,
Polizeirevier Magdeburg

Seit Anfang Februar nimmt meine Dienststelle am
Funktionstest in Magdeburg teil. Wir haben mehrere
digitale Handfunkgeräte zur Verfügung, die alle
viel genutzt werden.

Unsere Einweisung dauerte etwa zwei Stunden. Die reichten meiner Ansicht nach vollkommen aus. Ich bin der Meinung, wer ein Mobiltelefon bedienen kann, der kann auch
Digitalfunkgeräte bedienen. Neben der aus dem Analogfunk bekannten Weise, in Gruppen zu funken, haben wir aber auch bereits Möglichkeiten genutzt, die der Digitalfunk u.a.
bietet. Gearbeitet wurde beispielsweise mit der Möglichkeit, Kurznachrichten (SDS Short-Data-Service) zu erstellen und zu versenden, aber auch, nur mit einem Gesprächspartner zu sprechen. Diese Funktionen kennt jeder eigentlich auch von der Nutzung der
Mobiltelefone. Das funktionierte sehr einfach.

Aber es gibt auch gewöhnungsbedürftige Dinge. Allem voran natürlich, dass nach Drücken der Sprechtaste nicht sofort gesprochen werden kann, dies erst eine knappe Sekunde später möglich ist. Dies war im Analogfunk anders. Man gewöhnt sich aber sehr
schnell daran und stellt nach sehr kurzer Zeit keine Einschränkung dar. Die Qualität der
Sprachübermittlung ist deutlich besser, jedoch gefällt mir persönlich der Klang, eine Art
Raumklang, nicht so gut.

Mein Fazit fällt insgesamt sehr positiv aus. Die Vorteile überwiegen. Die Geräte sind
leichter, leistungsfähiger und robuster. Die Akkus haben weitaus längere Einsatzzeiten
als die der Sammler in den analogen Handfunkgeräten. Auf meiner Dienststelle werden
die digitalen Handfunkgeräte ständig und gerne genutzt – im Gegensatz zu den analogen
Handfunkgeräten.
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Funktiontest
Polizeihauptmeister Thomas Fröde,
Lage- und Führungszentrum,
Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord

An meinem Arbeitsplatz befindet sich eine
digitale Feststation. Auf Grund Abwesenheit
konnte ich leider nicht an einer Einweisung
teilnehmen. Ich hatte jedoch eine Bedienungsanleitung zur Verfügung. Die war sehr leicht
zu verstehen und hat mich sehr schnell in die Lage versetzt, gut mit dem Gerät umgehen
zu können. Genutzt habe ich bisher die Funktionen des Einzel- und des Gruppenrufes.

Mich hat die Sprachqualität überzeugt – klar und deutlich, ohne Störungen. Auch die Bedienung kann ich als einfach bezeichnen. Einzelgespräche funktionieren beispielsweise
ähnlich wie Gespräche im Mobilfunknetz. Schwierigkeiten bereitet jedoch manchmal,
dass nicht sofort nach Drücken der Sprechtaste gesprochen werden kann - erst immer
etwa eine Sekunde gewartet werden muss. Ich funke nun schon sehr lange und oft im
Analogfunk und habe nun so etwas wie eine Doppelbedienung. Da muss ich mich nun
konzentrieren, kann dies nicht intuitiv machen. Ich bin mir absolut sicher, dass dies aber
dann, wenn nur noch digital gefunkt wird, auch sehr schnell verinnerlicht wird.

Wahrscheinlich spreche ich nicht nur für mich, wenn ich sage, dass viele auf eine schnelle Einführung des Digitalfunks hoffen. Ich erlebe eine große Aufgeschlossenheit. Die Vorteile sind bereits in der augenblicklichen Phase gravierend. Wir funken während unserer
Dienste sehr viel. Da schaut man natürlich genauer hin bzw. hört genauer hin. Die im
Analogfunk häufig vorhandenen und manchmal auch sehr störenden und nervenden Nebengeräusche gibt es nicht – störende Überreichweiten auch nicht. Schlecht bzw. nicht
versorgte Gebiete werden deutlich reduziert.

Bisher haben wir noch keinen genauen Überblick, was künftig alles mit Hilfe des Digitalfunks möglich ist. Unser Denken wird ja auch noch von den beschränkten Möglichkeiten
im Analogfunk bestimmt. Unsere wenigen Erfahrungen zeigen aber bereits, dass es deutliche positive Veränderungen geben wird. Wir sind neugierig, was da noch kommt.

Wird fortgesetzt.

