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Aktuell
Die Projektgruppe prognos-

Nach

tiziert daher, dass zum Jah-

geltenden Vertragsbedin-

reswechsel 2011/2012 alle

gungen soll der Integrati-

Standorte für die Lieferung

onsprozess nur ausge-

Unter Heranziehung des

der Systemtechnik bereit-

löst werden, wenn min-

aktuellen

stehen. Damit stehen auch

destens

vergleichs

die Chancen, dass Sach-

eines

sen-Anhalt als eines der

einschließlich

ersten Flächenländer den

wendigen

Rollout abschließen kann,

genvoll erschlossen be-

nicht schlecht.

reitstehen.

Warum können wir mit

Bevor die Standorte an

Erst

den fertigen Standorten

die

beauftragungen für die

noch nicht digital funken?

angeschlossen

Zugegeben:

Es

ist

den

bundesweit

30

Standorte

Netzabschnitts
der

not-

Geht denn das nicht
schneller?

Antwort

Länderwird

wohl

die

lauten:

Vermutlich nein.

Datenleitun-

Vermittlungsstellen

bei

den

Einzel-

werden

Datenanbindung hat sich

durchlaufen die Daten-

herausgestellt, dass die

zu-

verbindungen eine ein-

Datenverbindungen

nächst nicht einleuchtend,

wöchige Testphase. Un-

mit unerwartet großem

dass ein Standort zwar fer-

erwartet sind bei den

zeitlichen

tiggestellt, aber nicht ge-

ersten

bereitgestellt

nutzt werden kann.

jetzt zur Integration an-

Standorten,

die

stehen, Messfehler aufDer Grund liegt ganz ein-

getreten.

fach darin, dass im Gegen-

Fehlerbehebung

satz

den Carrier mussten die

zum

Analogstandort

Nach

der
durch

diese Anlage erst in das

Testprozeduren

Gesamtsystem

integriert

gestartet werden. Inzwi-

werden muss. Dieser Inte-

schen laufen die Daten-

grationsprozess ist an ver-

leitungen stabil, so dass

schiedene

die Integration des ersten

Voraussetzun-

gen geknüpft.

erneut

Teils im Oktober beginnen konnte.

können.

nur

Vorlauf
werden
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Die Erfahrung lehrt auch,

Zunächst ist es so, dass

zulassen. Diese Vorgehens-

dass es selbst einem

die

weise wird wiederum von der

erfahrenem Telekommu-

Standort durch den Sys-

nikationsanbieter beileibe

temlieferanten

nicht immer auf Aufhieb

werden muss. Nach den

gelingt, vier Drähte so

vertraglichen Regelungen

Sollte es dann tatsächlich ge-

miteinander

verbin-

soll diese Billigung binnen

lingen, die Billigung zu erhal-

den, dass darüber Daten

einer Frist von fünf Ar-

ten, darf/muss die Projektgrup-

transportiert werden kön-

beitstagen vorliegen. Tat-

pe mindestens 15 Standorte

nen.

sächlich beanspruchte die

sammeln, um daraus eine Be-

Prüfung in etwa der Hälfte

stellmenge für die Systemtech-

Kosten- und zeitintensiv

der Fälle einen längeren

nik zusammenzustellen. Diese

gestaltet sich auch die

Zeitraum. Vereinzelt wer-

Bestellung durchläuft dann die

elektrische

Versorgung

den die Billigungen aber

Prüfungen der BDBOS und

von Standorten im Au-

auch erst nach Interventi-

des

ßenbereich. Die regiona-

on durch die Regionalstel-

hestens nach drei Monaten

len Stromversorger müs-

le der BDBOS ausgespro-

kann – vorausgesetzt die zwi-

sen zur Erschließung der

chen – oder versagt. Die-

schenzeitlichen

Standorte teils über meh-

ser „Umweg“ ist erforder-

men am Standort finden die

rere

Versor-

lich, weil zwischen dem

Zustimmung des Systemliefe-

gungsleitungen heranfüh-

Land und dem Systemlie-

ranten – mit der Installation

ren und die Strecken

feranten kein unmittelba-

(nicht Integration!) der Technik

vorher

res

gerechnet werden. Dass die

zu

Kilometer

chern.

rechtlich

absi-

An ungünstig ge-

legenen Standorten

ist

Planung

für

einen

Projektgruppe nicht gebilligt.

gebilligt

Vertragsverhältnis

Systemlieferanten.

besteht. Bemerkenswert in

Standortabnahme

diesem

der

Zusammenhang

Frü-

Baumaßnah-

–

Systemlieferant

obwohl
in

den

ist, dass sich der Billi-

gesamten

mehrere

gungsprozess ausschließ-

einbezogen war und entspre-

Kilometer durch Wälder

lich auf die Installation der

chend den Planungsunterlagen

zu verlegen. Nicht bei

Systemtechnik

beziehen

gebaut wurde – schon mal

jeder Witterungslage sind

soll.

Nicht selten führen

verweigert wird, verwundert die

diese Arbeiten im Einzel-

jedoch Gesichtspunkte zur

Mitarbeiter der Projektgruppe

fall möglich.

Nichtbilligung, die die In-

nur noch im Ausnahmefall.

stallation überhaupt nicht

Verstanden wird diese Verfah-

berühren.

rensweise nicht. Diese Vorgän-

es erforderlich, Leitungstrassen über

Die

Projektgruppe

hat

Beliebtheit

Zunehmender
erfreut

sich

ge

werden

Planungsprozess

inzwischen

als

ferner mit prozessbezo-

anscheinend die Methode

sportliche Übungen betrachtet,

genen

eine Nichtbilligung auszu-

die den Prozessablauf zwar

sprechen und – wird die

verzögern, auf der Siegerstra-

insoweit

ße waren bisher stets die Früh-

Schwierigkeiten

zu kämpfen.

umgearbeitete

Planung zur erneuten Billigung vorgelegt – völlig
andere Gründe anzuführen, die wiederum eine
Billigung aus Sicht des
Systemlieferanten

nicht

aufsteher.
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Wie sieht es denn mit den

wird deutlich, dass in den

Intensive Aktivitäten ent-

Neubaustandorten aus?

Kommunen

anscheinend

wickeln sich gegenwärtig

Informationsdefizite bezüg-

bei der Herstellung von

Nach wie vor zähflüssig sind

lich

BOS-

Ausgleichsflächen für die

auch teilweise die Genehmi-

Funknetzes bestehen. Die

Eingriffe der Neubauten

gungsverfahren für Mastneu-

Städte und Gemeinden wer-

in

bauten. Bemerkenswert ist u.

den im Rahmen der Geneh-

Neben der Pflanzung von

a., dass die verschiedenen

migungsprozesse als Trä-

Alleebäumen

Bauaufsichtsbehörden höchst

ger

Belange

Anlage einer Streuobst-

unterschiedliche

Anforderun-

angehört. In mehreren Fäl-

wiese schlagen hier ins-

gen an den Bauantrag stellen.

len konnte das erforderliche

besondere 30 Nistkästen

Da kann es auch schon einmal

gemeindliche

Einverneh-

und ca. 10.000 qm Auf-

vorkommen, dass das Land für

men zu den Neubaustand-

forstungsfläche zu Bu-

die Errichtung eines 40-m-

orten nicht hergestellt wer-

che.

Stahlgittermasten einen positi-

den, obwohl in den Bauan-

ven Bauvorbescheid erhält, im

tragsunterlagen

Zuge des Baugenehmigungs-

Ausdruck gebracht wurde,

Auf das Wetter wird ger-

verfahrens von der Bauauf-

dass die Standorte für die

ne geschimpft – selten ist

sichtsbehörde jedoch festge-

notwendige Flächenversor-

es recht. Im Falle des

stellt wird, dass nur knapp

gung alternativlos sind. Es

Netzaufbaus

35-m-Bauhöhe

zugelassen

liegt die Vermutung nahe,

Wetter jedoch gelegent-

werden können. Folglich ist die

dass einige Kommunen, die

lich Schranken dar. Der

soeben

Aus-

mit den Feuerwehren und

monatelange Dauerfrost

schreitung für den Mastneubau

Rettungsdiensten den zah-

im vergangenen Winter

aufzuheben und die Planung

lenmäßig größten Benutzer-

führte zwangsläufig zu

komplett zu überarbeiten. Dass
über

durchgeführte

des

digitalen

öffentlicher

klar

zum

den

Naturhaushalt.

und

der

Das Wetter

stellt

das

kreis der neuen Technik

einem Stillstand der Bau-

im

November

darstellen werden, unzurei-

arbeiten, da Erdarbeiten

gestellten

Bauantrag

chend über die Konsequen-

und das Gießen der Fun-

dann bis Mitte Juli 2010 nicht

zen

damente

entschieden wurde, sei nur am

informiert sind. Nach Errich-

nommen werden konnte.

Rande erwähnt. Insgesamt ist

tung des digitalen Netzes

Nachdem

das aber kein Grund zur Sor-

wird der BOS-Analogfunk

mehr

ge. Der Mast hat inzwischen

nur noch für einen begrenz-

versucht,

seine

2009

diesen

Füße

fehlender

Standorte

nicht

vorge-

kein

Frost

herrschte

wurde

den

Verzug

im Waldboden

ten kurzen Zeitraum verfüg-

aufzuholen.

verankert und wird vor Winter-

bar sein. Spätestens dann

reinen Versuch ist es

einbruch als voll ertüchtigter

werden die Entscheidungs-

jedoch nicht geblieben:

Standort und ingenieurtechni-

träger Konzepte vorlegen

Mit der personellen Ver-

sche Meisterleistung über die

müssen, wie sie den Ret-

stärkung der Projektgrup-

Landesgrenze hinaus blicken.

tungsdienst und den Brand-

pe, Ende vergangenen

schutz in ihrer Kommune

Jahres,

Aus den Erfahrungen, die die

sicherstellen

ein Quantensprung. Die-

Projektgruppe mit Bauvoran-

können.

wollen

bzw.

Bei

verbindet

dem

sich

ser zieht sich durch das

fragen und Baugenehmigungs-

gesamte Projekt, was u.

verfahren

a. dazu beigetragen hat,

gewinnen

konnte,

Aktuell
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dass Sachsen-Anhalt inzwi-

wiederum die Arbeiten am

feld vertreten. Für die

schen mehr Basisstationen

BOS-Digitalfunknetz,

da

Nutzer des BOS-Funks

geliefert bekommt als ur-

Bauarbeiten nicht ausge-

wird dieser Status jedoch

sprünglich geplant und als

führt und neue Standorte,

erst ersichtlich, wenn die

dem Land nach den ausge-

in noch nicht beplanten

Integration der Standorte

handelten

Regionen, nicht gesucht

– die zeitlich gestaffelt in

werden konnten. In einem

Schüben

erfolgt

Fall konnte binnen Stun-

umgesetzt

wird.

Nun ist der Sommer ver-

den eine Ausnahmege-

Arbeiten zur Integration

gangen - die Monate Juni

nehmigung zum Betreten

der ersten Ringe sind

und Juli waren überdurch-

des Waldes erlangt wer-

voraussichtlich

schnittlich trocken. Diese

den.

N o v e m b e r

Quotierungen

zustehen würde.

Trockenheit

führte

recht

im

abgeschlossen.

schnell zu hohen Wald-

Trotz aller Widrigkeiten ist

brandstufen mit den damit
einhergehenden

–
Die

das Land bezüglich der

Verboten

Standortbereitstellung

die Wälder zu betreten.

bundesweit im Spitzen-

Betroffen davon waren

Planmäßig

wird

dann

Anfang 2012 landesweit
auf

Digitalfunk

z u geg ri ffe n

we rde n

können.

Digitalfunk für die Feuerwehren – ein Gewinn beim
Einsatzstellenfunk
In den vergangenen

Einschätzung: Der

Monaten ist eine gro-

BOS-Digitalfunk

ße

bringt

Menge

BOS-

Digitalfunkgeräte
die

Feuerwehren

eine

Verbesserung

an

der

Kommunikation, die

in

Sachsen-Anhalt über-

beim

geben worden – ins-

nicht zu erreichen

gesamt

ist.

mehr

als

Analogfunk

Aber

Nutzung des BOS-

4.500 Stück. Für viele
stellt sich die Frage: Was

Wehrleuten untersagt ha-

Digitalfunks

bringt

be, die Geräte zu benut-

mehr Vorteile.

der

BOS-Digitalfunk

die

hat

noch

den Feuerwehren?

zen. Die Berufsfeuerwehr

Das Thema wird heftig disku-

Magdeburg

tiert. In der Volksstimme war

vergangenen

vor kurzem das Zitat eines

z a h lr eic he

kommunalen Amtsträgers zu

durchgeführt und kommt

Feuerwehren

ist

lesen, dass den Digitalfunk

zu einer völlig anderen

Nutzung

analogen

keiner braucht und er seinen

hat

in

den

W ochen
Ve rs uc h e

Die derzeit wohl übliche
Kommunikationsart
Einsatzstellen

der

2- m-Geräte im

an
der
die

Seite 6
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Fortsetzung
Digitalfunk für die Feuerwehren
– ein Gewinn beim Einsatzstellenfunk
W echselverkehr.

Der

Selbst

mit

vorhandenen

Digitalfunkgeräte

haben

Einsatzführer gibt auf diese

A n a l o g f u n k -

keinen

Weise seine Anordnungen

Gebäudefunkanlagen

mehr, die Kapazität der

an die ihm nachgeordneten

konnten

Einsatzkräfte,

auf

der Digitalfunkgeräte kaum

werden. Es ist so möglich,

diesem Weg von seinen

erreicht werden. Heraus-

rechtzeitig

Einsatzkräften

Informatio-

gestellt hat sich aber auch,

vorzunehmen. Ein Ausfall

nen, die er für seine Füh-

dass die Reichweiten nicht

des Gerätes mitten im

rungsarbeit

unerheblich von der Tra-

Einsatz, kann damit der

ggf. an die Einsatzleitstelle

geweise

Vergangenheit

weitergibt. Große räumliche

Wenn weitere Erfahrungen

Distanzen

dafür

zu diesem Thema vorlie-

nicht überwunden werden,

gen, werden diese Infor-

wichtig ist jedoch, dass In-

mationen auf diesem We-

formationen fehlerfrei über-

ge veröffentlicht.

mittelt

erhält

benötigt

müssen

werden.

und

qualität bei der Übermittlung
mitunter zu wünschen übrig
lässt und es regelmäßig zu
Verständigungsproblemen
kommt.

Hier kommen die Stärken
des Digitalfunks zum Tragen. Die Entfernungen, mit
mit

Digitalfunkgeräten

BOSim

Di-

rekt-Modus gefunkt werden
können sind größer als die
der Analogfunkgeräte. Egal
ob auf freier Fläche oder in
Gebäuden gefunkt wurde,
die Feldversuche erbrachten immer größere Reichweiten, als sie mit

Analog-

funkgeräten erreicht werden
konnten.

Leistungen

abhängig

sind.

Akkus

kann

abgelesen

Akkuwechsel

angehö-

ren.

Aber

auch

einzelne

Einsatzkräfte können von
den

Praktiker

wissen, dass die Sprach-

denen

die

Memory-Effekt

Möglichkeiten

des

BOS-Digitalfunks profitieDie Feldversuche haben

ren.

aber noch weitere Vorteile

jedes Funkgerätes ist si-

im Vergleich mit dem Ana-

cherlich mittlerweile allen

logfunk gezeigt. Zu nen-

bekannt. Daneben gibt es

nen ist da beispielsweise

durch die Möglichkeit ein-

die Stromversorgung der

zelne Einsatzkräfte direkt

Geräte. Die Akkus der

anzusprechen, den Funk-

Analogfunkgeräte

verkehr

sind

Die

Notruffunktion

z.

B.

um die

nicht selten „totgeladen“

Druckabfragen bei Atem-

worden.

Seltener

schutzträgern auf diese

Gebrauch und der Memo-

Weise zu entlasten. Im

ry-Effekt führten des Öfte-

Display der

ren dazu, dass Analog-

wird auch im Direktmodus

funkgeräte

die

(zumindest

Funkgeräte

Operativ-taktische-

erstmal) nicht benutzt wer-

Adresse angezeigt, d. h.

den konnten. Welche Ka-

man kann sehen wer ge-

pazität die Akkus hatten,

rade spricht.

konnte

auch

nicht

so

schnell festgestellt werden
– dazu bedurfte es besonderer Tests. Dies ist nun
anders. Die LithiumIonenAkkus

der

BOS-

Aktuell
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Fortsetzung
Digitalfunk für die Feuerwehren
– ein Gewinn beim Einsatzstellenfunk
Auch der Wechsel der

Auch die Gerätebedienung

Dennoch

„Betriebsart“

wurde

noch

ist

einfach

im

Feldversuch

wird

derzeit

kein

BOS-

möglich. Sollte im Rahmen

beleuchtet. Wie bei der

Digitalfunkgerät im tägli-

eines

Einsatzes

Polizei (Berichte in den

chen Dienst der Berufs-

Abschnitt

letzten Ausgaben) stellte

feuerwehr

„Wasserversorgung“ oder

sich auch unter den Bedin-

eingesetzt. Warum nicht?

„Bereitstellungsraum“ fest-

gungen

Tätigkeiten

Die Feldversuche haben

stellen, dass der Direktmo-

einer Feuerwehr die Gerä-

gezeigt, dass die Vorpro-

dus auf Grund zu großer

tebedienung als gut und

grammierung der Geräte

Distanzen für die Kommu-

einfach heraus. Nach einer

nicht optimal auf die Be-

nikation nicht mehr ausrei-

kurzen Einweisung waren

dürfnisse der Berufsfeuer-

chend ist, kann mit dem

alle Beteiligten in der La-

wehr

gleichen

mit

ge, die Geräte im Direkt-

stimmt waren. So waren

einer kleinen Veränderung

modus intuitiv zu bedie-

z. B. Quittungstöne bei

die Nutzung das BOS-

nen. Aus Sicht der Feuer-

Nutzung der Sprechtaste

Digitalfunknetzes

ermög-

wehr Magdeburg wird aber

eingestellt, die grundsätz-

licht werden. Generell bie-

auch eingeschätzt, dass

lich sicherlich auch sinn-

tet sich an, zukünftig z. B.

in

voll

den „Führungskanal“ im

satz zu etwa 95 % keine

aber bei einer Trageweise

Netzbetrieb zu betreiben,

Änderungen wie z. B. die

nahe des Ohres, z. B. bei

da sich Führungskräfte in

Änderung der Betriebsart

Einsatz unter Vollschutz,

Gefilden aufhalten wo mit

von Direktmodus auf Netz-

als weniger Praxistauglich

einer Netzversorgung zu

modus oder ein Gruppen-

herausgestellt haben. Hier

rechnen ist und somit z. B.

wechsel etc. an den BOS-

wurde kurzfristig und un-

wichtige

Digitalfunkgeräten

kompliziert

z.

großen

B.

der

Funkgerät

Einsatzentschei-

der

einem

Feuerwehrein-

wäh-

Magdeburg

Magdeburg

sein

können,

abge-

sich

von Seiten

dungen an der Einsatzstel-

rend eines Einsatzes vor-

des Ministerium des In-

le zukünftig auf den Lang-

genommen werden müs-

nern reagiert. Änderungs-

zeitdokumentationen

der

sen. Trotzdem ist es wich-

wünsche aus den bereits

aufgezeichnet

tig, eine fundierte Ausbil-

gemachte

Diese

dung einer Einführung der

fliesen in die Programmie-

Möglichkeit besteht im 2-

Geräte voranzustellen, da

rung der neuen Funkgerä-

m-Analogfunk

gerade in solchen Fällen

te mit ein. Einer kurzfristi-

sich

wenn beispielsweise ein

gen

Ablösung

sagen, dass mit den BOS-

Gruppenwechsel notwen-

2-m-

Analogfunkgeräte

Digitalfunkgeräten

dig ist, dies auch reibungs-

d u r c h

los funktionieren muss.

Digitalfunkgeräte

Leitstellen
werden

können.

Grundsätzlich

nicht.

lässt

alles

das möglich ist, wozu der-

Erfahrungen

der

B O S steht

zeit die Analogfunkgeräte

nun nichts mehr entge-

auch genutzt werden – nur

gen.

mit

wesentlich

besserer

Qualität und noch mehr!
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Meine Erfahrungen mit dem BOS-Digitalfunk
Brandoberinspektor
Thorsten Seitter
Abteilung Technik
Berufsfeuerwehr
Magdeburg

Am 15.03.2010 wurden im
Rahmen der Digitalfunkeinführung die vom Land für
die Landeshauptstadt Magdeburg beschafften Endgeräte

für

den

Digitalfunk

Diese Änderungen wurden

seiner Art im Lande in den

auf kurzem Dienstweg un-

Testbetriebnehmen.

kompliziert

anfänglichen

diskutiert

und

ten konnten wir unter der

rung der neuen Endgeräte-

Beteiligung verschiedenster

technik mit einbezogen.

Bereiche nun die Verbindung von unserem Büro-

Der Lieferumfang der Endgeräte musste für die vollUmstellung

des

Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk noch um einige Gegenstände wie z. B. Helmsprechgarnituren

für

den

Einsatz unter Vollschutzanzügen, Ersatzakkus, Lautsprechermikrofone für die
explosionsgeschützten Endgeräte ergänzt werden. Im
Zuge der ersten Erprobungen in den letzten Monaten
kam es von den Anwendern
zu

Schwierigkei-

schnell in die Programmie-

übergeben.

ständige

Nach

Anpassungswünschen

bezüglich einiger Einstellun-

Hierfür möchte ich meinen
besonderen Dank an die
Herren Ciszek und Lange
vom Innenministerium aussprechen. Wer die Räuml i c h k e i t e n
„Programmierbasis“

Netzwerk
BKS

zum

Netz

Heyrothsberge

der
im

Landesdatennetz herstellen.
Die neusten Programmupdates für die Funkgeräte

d e r
auf

dem Gelände der BKS Hey-

können nun vom Server
herunterladen werden.

rothsberge und die Massen

Des Weiteren möchte ich

an Funkgeräten und Zube-

mich bei den Angehörigen

hör, die diese Basis durch-

der Projektgruppe Digital-

laufen kennt, weiß die Ar-

funk, insbesondere denen

beit der beiden Kollegen zu

des

schätzen, die dieses Projekt

Endgeräte und Leitstellen-

bekanntlich

ihren

anbindung“ bedanken. Mit

Tätigkeiten

einem stets offenen Ohr

eigentlichen

neben

vorantreiben.

Teilprojekts

„Betrieb,

stehen die Kollegen uns mit
Rat und Tat zur Seite. Eine

gen der Funkgeräte wie

durchweg sehr gute Zusamz. B. laute Quittungstöne

Am 21. September konnten

menarbeit wie wir sie z. B.

beim betätigen der Sprech-

wir unseren Client für die

bei der Unterstützung im

taste etc.

Programmierung der Endgeräte als Ersten

Aktuell
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Fortsetzung: Meine Erfahrungen mit dem BOS-Digitalfunk
Rahmen einer studenti-

Eine

technische

Als Hinweis für die geräte-

schen Masterarbeit der

Ausstattung

ohne

ent-

verwaltenden Stellen in den

Universität

sprechende

Anwen-

Landkreisen und kreisfreien

bezgl. Gebäudefunkanla-

dungstaktik bzw. Ausbil-

Städten möchte ich erwäh-

gen erleben konnten. Der

dung ist nutzlos. Ich be-

nen, dass die Kollegen aus

kurze

grüße

die

dem Teilprojekt Endgeräte

BKS Heyrothsberge die

eine Accessdatenbank zur

Lehrbereich AF 1, insbe-

Kreisausbilder

Sprech-

Verfügung stellen können,

sondere zu Herrn Schrö-

funk in Modulen stufen-

in der alle Geräte und Kar-

der, half uns sehr bei der

weise an die Thematik

ten der jeweiligen Landkrei-

Durchführung der Versu-

des Digitalfunks einheit-

se aufgeführt sind. So ha-

che. Die Versuche wur-

lich

ben auch wir einen Daten-

den begleitet und eine

ebenso wie die anderen

stand

Beistellung

Hand-

Kollegen uns mit Rat,

Form für unsere Gerätever-

funkgeräten mit Repea-

und wie dieses Beispiel

waltung nach der Ausliefe-

terfunktion wurde kurz-

auch zeigt, mit Tat zur

rung erhalten.

fristig realisiert.

Seite stehen.

Magdeburg

Draht

zur

BKS

in

den

Heyrothsberge

von

gute

sehr,

dass

heranführen

und

in

elektronischer

Der Fahrzeugumbau für den BOS-Digitalfunk
bei der Polizei hat begonnen
Während für den Großteil

Bundesländern oder De-

der Polizei gilt, dass die

monstrationen im gesam-

Einsatzfahrzeuge bis zum

ten Bundesgebiet – die

vollständigen

Landesbereitschaftspoli-

BOS-

Digitalfunk-Netzausbau

in

zei

Sachsen-Anhalt

ist

Sachsen-Anhalt mit analo-

fast immer dabei. An den

gen BOS-Funkgeräten aus-

verschiedenen Einsatzor-

gestattet bleiben, hat für die

ten stellt sich die Funk-

Landesbereitschaftspolizei

versorgung

der Umbau der Fahrzeuge

schieden dar. So sind

auch

ver-

BOS-Digitalfunk

Notwendig wird der Paral-

z. B. Hamburg und Berlin

begonnen. Bis zu einer voll-

lelbetrieb auf Grund der

bereits

ständigen Versorgung mit

besonderen

Verwendung

mit dem BOS-Digitalfunk

dem BOS-Digitalfunk wer-

der

Landesbereitschafts-

versorgt, in anderen Bun-

den jedoch auch die analo-

polizei. Egal ob Einsatz-

desländern lediglich Tei-

gen

be-

maßnahmen im Hambur-

le. Dort wo eine Versor-

triebsbereit in den Einsatz-

ger Schanzenviertel, bei

gung

fahrzeugen verbleiben.

Atommülltransporten nach

Digitalfunk gewährleistet

Gorleben,

ist,

für

den

BOS-Funkgeräte

Fußballspielen

in den benachbarten

flächendeckend

mit

wird

dem

der

Digitalfunk auch für

BOS-

BOS-
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Aktuell
Fortsetzung:
Der Fahrzeugumbau für den BOS-Digitalfunk bei der Polizei
hat begonnen
Einsatzlagen genutzt – auch

Ausblick für die Feuer-

der Polizei bevorzugt – al-

von

wehren

lerdings erst nach flächen-

allen

Landesbereit-

schaftpolizeien der Länder,
unabhängig

des

Aus-

baustandes im jeweiligen
Bundesland.

deckender Versorgung des
Auch bei der Feuerwehr gibt
es bereit Einsatzfahrzeuge,
die

mit

BOS-

Digitalfunkgeräten ausgestattet
sind.

So

bereits

sind

sämtli-

che

die

Landesbereit-

schaftspolizei

Sachsen-

Anhalt bedeutet dies, dass
für etwa 150 Kraftfahrzeu-

finanziellen Aufwendungen
sind relativ hoch. Aus Sicht
der

Projektgruppe

macht

jetzt beide Systeme genutzt

fahrzeuge

der

werden – also vor allem bei

BKS mit BOS-

der Landesbereitschaftspoli-

Digitalfunkgerä-

zei. Die dritte Variante ist

ten

der

bestückt
Die

separate

eines

BOS-

Digitalfunkgerätes

zusätz-

rufsfeuerwehr und der Frei-

lich zum bereits vorhande-

willen

nen BOS-Analogfunkgerät.

Feuerwehren

der

Stadt Halle ebenfalls.

Einbau

zusätzliche

Einsatzfahrzeuge der Be-

Diese Einbauart, die wohl
für die Feuerwehren die

Einbauvarianten umgesetzt

Varianten der Umrüstung

werden müssen. Angefan-

auf den BOS-Digitalfunk zur

gen vom PKW, über Klein-

Verfügung. Die erste Vari-

busse bis hin zum schweren

ante ist der Ausbau der

erfolgreicher

Analog- und Digitalfunk. Die

nur dort Sinn, wo bereits

Grundsätzlich stehen drei

Nach

einem Doppelbedienteil für

(ausbildungs-)

individuelle

LKW.

Variante des Einbaus mit

E i n s a t z

ge, z. T. unterschiedlicher
Baumuster,

Variante ist die dargestellte

eine derartige Ausstattung

worden.
Für

ganzen Landes. Die zweite

sinnvollste

Variante

dar-

stellt, ist im Landesfeuerwehrverband

thematisiert

und favorisiert worden.

Analogfunktechnik und der

Der separtate Einbau der

Umsetzung in verschiede-

Einbau

BOS-

BOS-Digitalfunktechnik hat

nen

Digitalfunktechnik.

Diese

einen überschaubaren Um-

Fahrzeugen

liegen

der

auch Erkenntnisse über den

Variante wird für die Dienst-

zeitlichen und materiellen

fahrzeuge

Umfang der Nachrüstung
vor.

fang.

Aktuell
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Fortsetzung:
Der Fahrzeugumbau für den BOS-Digitalfunk bei der Polizei
hat begonnen
In

Bedingt durch die gesetzlich

für die Umrüstung er-

nur

geregelte Verpflichtung zum

zielt worden, die für

BOS-

Einsatz der Feuerwehren im

Laien

Digitalfunkgerät an geeigne-

Rahmen

Nachbar-

erstaunlich niedrig sein

ter Stelle im Fahrzeug ein-

schaftshilfe, der überörtli-

dürften. Die Kosten für

gebaut. Dazu müssen z. B.

chen Hilfe bis hin zur län-

den Einbau der Digital-

folgende Bauteile/-gruppen

derübergreifenden Hilfe und

funktechnik

verbaut werden:

dem zeitlich versetzten Auf-

darüber hinaus um bis

-Stromversorgungs-

bau der Infrastruktur für den

zu 200 € pro Einsatz-

Digitalfunk ist es während

fahrzeug der Feuerwehr

der Migrationsphase zwin-

reduziert werden. Mit

gend

diesem Betrag fördert

chen

Variante des zusätzliEinbaus

„einfach“

wird

ein

anschluss
-Gerätehalterung
-Sende- und Empfangsteil

notwendig

und

digitale

analoge

Funktechnik

parallel vorzuhalten.

(Einbau)
-Bedienteil

der

-Handapparat mit Halterung
-Externe Lautsprecher (falls
nicht vorhanden)
-Verkabelung aller genann
ten Komponenten

Anhalt den Einbau von

Grundsätzlich lässt sich

zur

sagen, dass die Umrüs-

endgültigen

Abschal-

tung des BOS-Analogfunk

tungskosten

weiter zu betreibenden sind,

individuellen Ausschrei-

kommen bei fachgerechtem

bung und der Art der

Einbau nicht vor.

Fahrzeuge

abhängig

sind.

kalkulierte

In den vergangenen Mona-

auch wiederholt vermutete
Kosten für die Fahrzeugumrüstung auf. Diese Zahlen
können nicht nachvollzogen
werden. Für die Umrüstung
der Einsatzfahrzeuge der
Landesbereitschaftspolizei
gab es eine öffentliche Ausschreibung, für die verschiedene Fachfirmen ihre Angebote abgaben. Im Ergebnis
des Ausschreibungs- und
Vergabeverfahrens sind nun
Handfunkgerät (HRT)

Sachsen-

BOS-Funkgeräten, die bis

ten tauchten in den Medien

Bild: Aktivhalterung für

Land

Störungen in den analogen

-BOS-Digitalfunk-Antennenanlage

können

Digitalfunkantennen.

inklusive

Halterung

das

wahrscheinlich

Preise

Die

von

der

Einbauzeit durch einen
Monteur für die Fahrzeuge der Landesbereitschaftspolizei
Doppelbetrieb

im

beträgt

unabhängig vom KfzTyp etwa einen Tag,
der Aufwand für Sonderfahrzeuge kann abweichen.

Ein

langer

Ausfall von Einsatzfahrzeugen kann bei entsprechender Ausschreibung vermieden werden.
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Aktuell
Gashavarie in Halle –
BOS-Digitalfunk bewährt sich in größerem Einsatz

Donnerstag der 06.

Mai

2010, es ist kurz nach 08:00
Uhr und es regnet stark als
die Polizei die Information
erhält, dass es im Norden
von Halle/Saale zu einer
Gashavarie gekommen ist.
Im Rahmen von Fräsarbeiten wurde der Stutzen einer
Gasleitung beschädigt, Gas
strömte mit hohem Druck
aus. Großeinsatz für Feuer-

Polizeimeisterin Manuela

wehr und Polizei.

Henschel

Gerade diese Besonderheit
hat wieder einmal die Vor-

Polizeimeisterin Svetlana

teile des BOS-Digitalfunks

In kürzester Zeit müssen

Liphardt

deutlich gemacht. Wie wir

mehrere Straßenzüge abge-

Polizeirevier

sperrt und evakuiert wer-

Revierkommissariat Nord

Halle/Saale,

Polizei

erforderlich.

Der

Einsatzraum liegt im Bereich der derzeit aktive Basisstation in Halle, also wird
selbstverständlich die gesamte Kommunikation über
Digitalfunk
Etwa

vorgenommen.

eineinhalb

Stunden

später ist der Einsatz beendet. Die Gasleitung konnte
abgeschaltet werden, Personen- bzw. weitere Sachschäden entstanden nicht.

zu verfahren hatten, musste
mit der Einsatzführung ab-

den, ein größerer Personalansatz ist auf Seiten der

an unserem Absperrposten

gesprochen
Am 06.05.2010 sind wir in
den Einsatz anlässlich der
Gashavarie
worden.

eingebunden

Unsere

Aufgabe

war die Straßensperrung an
einer Stelle, wo eine Selektion der Verkehrsteilnehmer
stattfinden musste, da man
an dieser Stelle zu einem
großen Unternehmen fahren konnte, das an diesem
Tag eine größere Veranstaltung

durchführte.

Dieses

Unternehmen und die Zufahrt lagen außerhalb des
Evakuierungsgebietes, eine
Zufahrt war, aber nur eine
Straße, die von uns abgesperrt war möglich.

werden.

Mit

wenigen Sätzen wäre dies
nicht im „normalen (alten
analogen)

Funkverkehr“

möglich gewesen, wo alle
Einsatzkräfte hätten mithören können. Diese für uns
wichtigen, für alle anderen
Einsatzkräfte aber unwichtigen Absprachen, hätten den
Funkverkehr über Gebühr
belastet bzw. wichtige andere Mitteilungen unmöglich
gemacht. Mit dem BOSDigitalfunkgerät war es viel
einfacher. Wir haben den
Einsatzführer direkt angesprochen – wie in einem
Telefongespräch.
konnte geklärt werden,

Alles

Aktuell
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Fortsetzung:
Gashavarie in Halle –
BOS-Digitalfunk bewährt sich in größerem Einsatz

der Einsatzführer war infor-

Mit

miert. Andere wurden nicht

Digitalfunkgeräten arbei-

belastet.

ten wir seit dem Beginn
des

Dem

Einsatzgeschehen

konnten wir aber dennoch
gut folgen. Wir haben uns
zu keinem Zeitpunkt uninformiert gefühlt. Wir hatten
auch nicht den Eindruck,
dass irgendwie “Chaos“ am
Funk herrschte bzw. irgend-

den

BOS-

Funktionstestes

Michael Schliebs
Dienstgruppenleiter,

in

Halle. Wir sind mit dem
BOS-Digitalfunk

Polizeihauptkommissar

sehr

Polizeirevier Halle, Polizeikommissariat Nord

zufrieden und sehen die
flächendeckende Einfüh-

Von Seiten der Dienststel-

rung positiv. Seit Beginn

lenleitung sind wir mit dem

des Funktionstestes ha-

BOS-Digitalfunk sehr zu-

ben

frieden.

wir

umfangreiche

Erfahrungen

mit

dem

Die

derzeitigen

Einschränkungen,

durch

System gesammelt – sei

die eine im Funktionstest

es nun in der „normalen“

aktive Basisstation in Hal-

Kommunikation, als auch

le, können durch das Mit-

in Einsatzlagen anläss-

führen von Analogfunkge-

lich z. B. von Verkehrs-

räten ausgeglichen wer-

unfällen oder der Suche

den. Lücken in der Kom-

Eine Anmerkung möchten

nach vermissten Perso-

munikation entstehen so

wir noch zur Handhabbar-

nen. Grund zu klagen

nicht.

keit machen. Am Einsatztag

haben wir nicht, eher das

hat es stark geregnet und

Gegenteil. Grenzen hat

es war kalt – so waren wir

uns bisher lediglich die

auch

durchnässt

beschränkte Funkversor-

und durchgefroren, hatten

gung bereitet. Diese Ein-

klamme Finger. Dennoch

schränkung ist allen be-

gelang es ohne Probleme,

wusst und somit kein

das Funkgerät zu bedienen.

Problem – zumal sie bei

Dem Funkgerät hat die Näs-

flächendeckender

se offensichtlich nichts aus-

sorgung nicht mehr vor-

gemacht. Obwohl das BOS-

kommt.

welche Gesprächswünsche
nicht berücksichtigt wurden.
Alles lief ruhig und routiniert
ab.

schnell

Digitalfunkgerät

während

der gesamten Einsatzzeit
dem Regen ausgesetzt war,
gab es keinen Ausfall.

Ver-

In unserem Revierkommissariat

wird

Digitalfunk
Dienst

der
im

intensiv

BOS-

täglichen
genutzt

und ist eigentlich gar nicht
mehr

wegdenkbar.

Das

gesamte Personal ist im
Umgang mit den Geräten
geübt, Schwierigkeiten mit
dem neuen System gibt es
nicht.
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Aktuell
Fortsetzung:
Gashavarie in Halle –
BOS-Digitalfunk bewährt sich in größerem Einsatz
Beim

Einsatz

anlässlich

flächendendeckend genutzt

des BOS-Digitalfunks. Die

der Gashavarie war es für

werden kann. An der Ta-

Vorteile, ich möchte hier nur

alle Einsatzkräfte selbst-

gesordnung ist eher Lob,

die längeren Akkulaufzeiten,

verständlich,

der

insbesondere natürlich auch

die Gesprächsqualität oder

genutzt

über die Möglichkeit, der

die Robustheit der Geräte

direkten

hervorheben,

dass

BOS-Digitalfunk
wird.

Einer

Anweisung
nicht.

besonderen
bedurfte

Dies

muss

Kommunikation

überzeugen.

es

ohne den Funkverkehr mit

Die Vorteile des neuen Sys-

nicht

Kommunikation zu belasten,

tems, da sind wir uns sicher,

verwundern. Klagen über

die nicht für alle anderen

werden auch eventuell vor-

den BOS-Digitalfunk gibt

Teilnehmer von Interesse

handene Zweifel in kurzer

es kaum – ausgenommen

sind.

Zeit durch hinzukommende

der Klage, dass das Sys-

Wir freuen uns sehr auf die

Nutzer ausgeräumt werden.

tem noch nicht

flächendeckende

Einfüh-

rung

Ohne die Sicherung von Wegerechten gibt
es keine Funkversorgung

Über den Neubau von Ba-

die

sisstationen und dem damit

fremde

Grundstücke

zusammenhängenden Auf-

erfolgen

muss.

wand ist bereits berichtet

Nutzung haben die be-

worden.

BOS-

troffenen Grundstücksei-

Digitalfunknetz aber auch

gentümer, bzw. bei un-

dauerhaft betreiben zu kön-

ter behördlicher Verfü-

ne ist der Zugang zu den

gungsbefugnis

Um

das

Zuwegung

über

Diese

stehen-

Standorten notwendig. Oft-

den Flächen die jeweili-

mals liegen die Funkstatio-

gen Behörden, z. B. die

nen nicht direkt an öffentli-

Landesforstverwaltung,

chen Straßen, so dass so-

der Landesbetrieb Bau

wohl während der Bau- und

oder die Landesgesell-

Installationsphase als auch

schaft Sachsen-Anhalt,

während

nicht ohne weiteres hin-

Betriebs

des

laufenden

zunehmen.

Aktuell
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Fortsetzung:
Ohne die Sicherung von Wegerechten gibt
es keine Funkversorgung

Zur Sicherung der Zuwe-

öffentlichen Straße zum

Die Sicherung des We-

gung, ist daher grundsätz-

Standort festgelegt und

gerechtes erfolgt für ei-

lich

auf

Flurkarten übertra-

nen Zeitraum bis zum

abzuschließen. Diese ver-

gen. Mit den so ermittel-

Jahr 2022 mit automati-

tragliche Absicherung wird,

ten

scher

soweit auf Grund der be-

nungen

die

ausreichend Zeit, um für

sonderen Umstände erfor-

Grundstückseigentümer

lange Zeit die Funktions-

derlich, um eine in das

im elektronischen Grund-

fähigkeit

Grundbuch

buch

Digitalfunknetzes sicher-

ein

Nutzungsvertrag

einzutragende

beschränkte

können

ermittelt

werden.

Verlängerung

des

–

BOS-

Hat man dann noch die

zustellen.

Dienstbarkeit ergänzt, um

aktuelle

des

schaft, Wegerechte für

deren Bewilligung und Be-

jeweiligen

Eigentümers

diese für die Allgemein-

antragung

und ggf. seine Telefon-

heit wichtigen Projekts zu

nummer

herausgefun-

erteilen, kann im Land

den, können die Ver-

Sachsen-Anhalt als er-

wird.

tragsverhandlungen

freulich

Die Dienstbarkeitsentschä-

ginnen.

Eigentümer

persönliche

Flurstücksbezeich-

der

jeweilige

oder

gungsberechtigte

Verfügebeten

Anschrift

be-

Die Bereit-

hoch

einge-

schätzt werden.

digung richtet sich nach der
Beeinträchtigung des Verkehrswertes des betroffenen Grundstücks durch das
Wegerecht. Das Wegerecht
für landeseigene Grundstücke wird durch Nutzungsvereinbarungen

zwischen

den verschiedenen Landesbehörden gesichert. Sollte
ein derartiges Grundstück in
der Zukunft verkauft werden, geht so das Nutzungsrecht nicht verloren.

In der Praxis der Projektarbeit wird zunächst unter
Zuhilfenahme der Angaben
in den Planungsunterlagen
der Verlauf der Zuwegung
von der nächsten

Führt man sich die Zahl
von etwa 150 Basisstationen im Land SachsenAnhalt vor Augen, kann
man ermessen, welchen
Umfang

die

Sicherung

der Wegerechte haben.
Mit

jedem

Eigentümer

muss einzeln verhandelt
werden. Noch komplizierter wird die Sicherung
des Wegerechtes dann,
wenn für einen Standort
mehrere Grundstücksbesitzer bzw. Erbengemeinschaften ein Wegerecht
erteilt werden muss.

Nicht vorhersehbare Verzögerungen ergaben sich
bisher durch Formalien.
Flurbereinigungen gehören zum Alltag – auch
wenn diese in der Regel
nicht

wahrgenommen

wurden. In einigen Fällen
betrafen diese Flurbereinigungen aber auch die
Zuwegungen zu den Basisstationen, da sich Eigentumsverhältnisse
bzw.

Flurstückbezeich-

nungen geändert haben.
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Aktuell
BOS-Sicherheitskarten
Von

den ca. 5000 BOS-

Sicherheitskarten

für

den

sowie der umliegenden Land-

dem Bereich des Rettungs-

kreise

dienstes und der Justiz vor.

Börde,

Jerichower

Bereich der Landespolizei

Land und dem Salzlandkreis.

Für den Bereich des Ret-

Sachsen-Anhalt sind derzeit

B e i

B O S -

tungsdienstes wird gegen-

rund 2000 bearbeitet. Das

Sicherheitskarten für die Feu-

wärtig über das Ministerium

bedeutet, diese Karten wur-

erwehren des Landes sind

für Gesundheit und Soziales

den personalisiert, mit ei-

mit Ende des 3. Quartals

mit den Gebietskörperschaf-

nem Funkrufnamen verse-

2010

ten sowie den einzelnen

hen

Sicherheitskarten von insge-

Leistungserbringern

samt

bearabeitet.

die Gestaltung der Funkruf-

bracht. Diese Bearbeitung

Neben den bereits erwähnten

namen befunden, um der

geht einher mit der Ertüchti-

Gebietskörperschaften

des

geforderten

einheitlichen

gung der Netzinfrastruktur

Teilnetzabschnittes

sind

Nomenklatur

entsprechen

des BOS-Digitalfunks und

dies die Wehren der kreisfrei-

zu können. Für die Funkteil-

bezog sich daher auf End-

en Städte Halle und Dessau

nehmer aus dem Verant-

geräte, welche im Teilnetz-

sowie des Saalekreises und

wortungsbereich der Justiz

abschnitt

der

ist für 7 Standorte mit Voll-

und

Schlüssel

der

Krypto-

wurde

aufge-

1

Verwendung

finden werden. Das sind die

d e n

ca.

13.000

7000

BOS-

1

Landkreise

Anhalt-

Bitterfeld und Wittenberg.

Polizeidienststellen in der
Landeshauptstadt

burg (Zentrale Dienste der
Polizeidirektion

Sachsen-

Anhalt Nord, Polizeirevier
Magdeburg,

zugsanstalten sowie 2 Jugendarrestanstalten

Magde-

über

diese

Vorarbeit geleistet und es
Weitere Anforderungen zur
Bearbeitung

von

BOS-

Sicherheitskarten liegen aus

Landesbereit-

schaftpolizei und Landeskri-

erfolgt bedarfsorientiert die
Bearbeitung

der

BOS-

Sicherheitskarten im Technischen Polizeiamt Sachsen-Anhalt.

minalamt)

—- Letzte Meldung —- Letzte Meldung —- Letzte Meldung —- Letzte Meldung —Per 25.10.2010 sind:
11

Basisstandorte erfolgreich integriert worden.

80

Basisstandorte sind bauseitig abgeschlossen worden.

73

Basisstandorte sind mit Systemtechnik ausgestattet worden.

25

Basisstationen befinden sich im Bau.

9

Basisstationen befinden sich im baurechtlichen Genehmigungsverfahren.

BOS-Digitalfunkgeräte für die Feuerwehren sind vom Land Sachsen-Anhalt an die Landreise Anhalt-Bitterfeld, Jerichower Land, den Salzlandkreis sowie den Saalkreis ausgegeben worden. Die Geräte wurden im sofort einsatzbereiten Zustand für jeweiligen Wehren
für den Einsatzstellenfunk übergeben.
—- Letzte Meldung —- Letzte Meldung —- Letzte Meldung —- Letzte Meldung —-

