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Das „Ex“-geschützte Handfunkgerät im
BOS-Digitalfunk LSA

Durch das Land Sachsen-Anhalt ist die Beschaffung von ca. 800 „Ex“-geschützten digitalen
Handfunkgeräten vom genannten Typ begonnen worden. Nach europaweiter Ausschreibung fiel
die Entscheidung zur Beschaffung dieses Gerätes nach Auswertung der Angebote und
Funktionstests. Das Gerät kann in potentiell explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt
werden, da es die Schutzklassen für Gas (Zone 1 und 2) und Staub (Zone 21 und 22) erfüllt. Die
einfache, aber leistungsstarke Benutzeroberfläche,

die großen Tasten mit ihren auch bei

schlechter Sicht gut erkennbaren Symbolen, die auch mit Handschuhen bedient werden können,
aber auch das gut lesbare Display gewährleisten eine gute Handhabbarkeit auch unter schwierigen

Aktuell

Das „Ex“-geschützte Handfunkgerät
im BOS-Digitalfunk LSA

Einsatzbedingungen. Ein so genannter „Tot-Mann-Alarm“ sendet ein Notsignal, wenn sich der
Anwender längere Zeit nicht bewegt. Zusammen mit dem integrierten GPS-Empfänger erhöht dies
die Sicherheit der Anwender erheblich. Das lediglich 400 Gramm schwere Gerät ist mit einem Akku
ausgestattet, der einen 12 Stunden Betriebszyklus (5/5/90) gewährleistet. Bei bester Audioqualität
wird auch in sehr lauten Umgebungen beste Sprachqualität erzielt.
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BOS-Digitalfunk im Funktionstest Teil II
Seit Februar 2009 werden Funktionstests zum BOS-Digitalfunk in Magdeburg und Halle mit jeweils einer Basisstation durchgeführt. Leider war ein früherer Start des Funktionstests nicht möglich, da sich die Lieferung der bereits Ende des Jahres 2007 bestellten Technik mehrfach verzögerte. Die Gründe dafür sind vielfältig, in der Hauptsache aber darin zu finden, dass alle Beteiligten (EADS, Bundanstalt für den Digitalfunk, Land Sachsen-Anhalt) die notwendigen Prozesse bis
zur Inbetriebnahme erst aufeinander abstimmen mussten. Nach erfolgter Installation konnte dann
im Februar 2009 mit der Nutzung der Funktechnik begonnen werden.
Bereits in der letzten Ausgabe hatten Polizeibeamte aus Magdeburg, mit unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern, über ihre Erfahrungen mit dem BOS-Digitalfunk berichtet. Hier nun die Fortsetzung:

Polizeihauptkommissar Michael Höhne,
Dienstgruppenleiter,
Polizeiobermeisterin Steffi Kraska,
Sachbearbeiterin Streifendienst
Revierkommissariat Nordwest,
Polizeirevier Magdeburg

Wir freuen uns sehr, dass durch den Funktionstest Bewegung im Bereich der Kommunikationsmöglichkeiten erkennbar ist. Die Funkgeräte sind kleiner, leichter und bedienungsfreundlicher.
Die analogen Handfunkgeräte wurden auf Grund der hohen Störanfälligkeit nur selten genutzt.
Bei den Digitalfunkgeräten kann trotz augenblicklicher beschränkter Funkversorgung genau das
Gegenteil beobachtet werden. Die Akzeptanz der Handfunkgeräte ist sehr hoch, die Geräte werden gerne genutzt. Ausschlaggebend ist dafür sicherlich auch, dass in den versorgten Bereichen
– auch in den Häusern – die Sprachqualität gut ist. Mit analogen Handfunkgeräten war da zum
Teil keine Kommunikation möglich. Wir hoffen auf eine schnelle Einführung des Digitalfunks.

Während des Funktionstests nutzen wir leider nicht die Funkgeräte, die künftig vom Land beschafft werden. Lieber wäre uns natürlich gewesen, dass wir derzeit die Geräte nutzen könnten,
die wir in der Zukunft erhalten werden. Uns interessiert natürlich, wie lange bei den Geräten von
Sepura, die wir künftig nutzen werden, die Akkus halten.
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Polizeiobermeisterin Ines Faivre
Polizeiobermeister Dennis Ehrenberg
Verfügungseinheit
Polizeirevier Halle

Wir nutzen seit Beginn des Funktionstest in Halle die digitalen Funkgeräte recht intensiv. Wer mit den
Geräten einmal gearbeitet hat, kann dies nachvollziehen.

Unseren Dienst versehen wir überwiegend in zivil, wollen und dürfen nicht immer gleich erkannt werden – natürlich auch im Rahmen der Aufklärung bei Fußballspielen. Vor Beginn des Funktionstests
haben wir sehr viel über Mobiltelefone kommuniziert. Grund dafür war der unseres Erachtens geringe
Einsatzwert der analogen Handfunkgeräte – zu groß, umständliche Trageweise, geringe Akkuleistung,
immer erkennbar usw. Das gefährdete eher den Erfolg.

Mit dem Funktionstest und den neuen digitalen Handfunkgeräten hat sich dies gravierend verändert.
Die Vorteile der Geräte sind sehr groß: kleiner, handlicher, nicht sofort als Funkgeräte erkennbar,
lange Akkunutzungszeiten, Überhören von Anrufen auf Grund Vibrationsalarm nicht möglich, Direktverbindungen bei belegtem Sammelruf, um nur einiges zu nennen.

In diesen größeren Einsätzen hat sich für uns insbesondere die Möglichkeit der Direktverbindung als
sehr hilfreich erwiesen. Auch bei belegtem „Kanal“ konnte ohne zu warten immer sofort eine Verbindung zu anderen Kollegen hergestellt werden. Es musste nicht gewartet werden, bis andere Kollegen
ihre sicherlich auch wichtigen Durchsagen beendet hatten. Ohne andere zu behindern oder zu stören,
haben wir unsere z. T. komplexen Informationen übermitteln können bzw. ähnliches empfangen.
Gleichzeitig wurden auf diesem Weg die Informationen nur einer beschränkten Personenzahl zugänglich gemacht. Diese Übermittlung ist für „allgemeine“ Informationen natürlich nicht geeignet, wir konnten dadurch aber eine gewisse „Geheimhaltung“ unserer Informationen erreichen. Oft ein taktischer
Vorteil, schließlich hören oft auch andere Personen unseren Funkverkehr mit, da im direkten Kontakt
mit dem polizeilichen Gegenüber dies manchmal nicht zu verhindern ist.

Aber auch bei der Verhinderung ungewollten Mithörens gibt es bei den digitalen Handfunkgeräten
neue Möglichkeiten. Bisher gab es für Handfunkgeräte auf den Dienststellen einige Zusatzgeräte – die
gibt es auch für digitale Handfunkgeräte in verschiedenen Ausführungen. Natürlich verfügen die digitalen Handfunkgeräte auch wieder über einen Lautsprecher, der ähnlich wie bei den bekannten Funkgeräten funktioniert. Darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit, das Gerät im Funkbetrieb in ähnlicher Weise wie bei dem Telefonieren mit Mobiltelefonen zu benutzen – da kann keiner mithören, denn
das Funkgerät ist so leise geschaltet, dass es an das Ohr des Nutzers gehalten werden muss.
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Zu schätzen gelernt haben wir aber auch weitere Vorteile der digitalen Handfunkgeräte. Bisher war
es immer nötig, bei der Kanaländerung eine externe Lichtquelle zu nutzen, um eine entsprechende
Kanalwahl usw. vorzunehmen. Wie handelsübliche Mobiltelefone, bieten auch die digitalen Handfunkgeräte eine Displaybeleuchtung, die bei Bedarf abgeschaltet werden kann. Aber das ist nicht
alles. Wie ein Mobiltelefon, kann ein digitales Handfunkgerät auch mal in der Hosentasche getragen werden. Eine Tastensperre verhindert Ungewolltes. Mit Hilfe einer Empfangsanzeige weiß der
Nutzer auch immer, ob Netzempfang vorhanden ist. Auch wenn man mal nicht genau zugehört hat,
wer gerade funkt, ist das kein Problem mehr – das Display zeigt immer das Rufzeichen des augenblicklichen Nutzers für die gesamte Zeit der Nutzung. Bei Nutzung des Direktrufes kann sofort
erkannt werden, ob das gewünschte Gegenüber überhaupt erreichbar ist.

Da der Teilnehmerkreis während des Funktionstests noch beschränkt ist, konnten wir auch einmal
die Notruffunktion bewusst ausprobieren. Sofort wurde ein bestehendes Gespräch unterbrochen,
alle anderen konnten laut und deutlich mithören, was in der Nähe des den Notruf sendenden Gerätes gesprochen wurde. Der Notrufer erschien unmittelbar bei allen anderen als Anzeige im Display.
Der Notrufer selbst musste nach Drücken der Notruftaste nichts mehr machen.

Insgesamt sind wir mit der neuen Technik sehr zufrieden und freuen uns auf die Einführung. Wir
denken auch, dass es kaum Schwierigkeiten mit der Nutzung geben wird – in der ganzen Zeit seit
Beginn des Funktionstests gab es bei uns keinen einzigen Bedienfehler. Das hatten wir nicht erwartet.
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Zum 01.09.2009 erfolgt eine erhebliche personelle Verstärkung durch Angehörige aus allen
Behörden und Einrichtungen der Landespolizei. Näheres dazu in der nächsten Ausgabe.

•

Ausbaustand Standorte Basisstationen
Mit Stand Ende August sind aktuell fünf Funkmasten neu errichtet. Sieben Standorte wurden bereits mit Technik ausgestattet, eine Fortsetzung der Ausstattung ist für September
geplant. An 24 Standorten wurden die baulichen Voraussetzungen für die Technikinstallation geschaffen.

•

Lieferung von BOS-Digitalfunkgeräten an das Land Sachsen-Anhalt
In der 33. Kalenderwoche wurden die ersten 1.500 Sepura Handfunkgeräte Typ SRH3900
einschließlich Zubehör geliefert. Die Geräte sind für die Landespolizei bestimmt.

