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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, 

als neuer Mitarbeiter in einem hoch technisierten Bereich darf ich 
in dieser ausgabe die grußworte im „wellenreiter“ formulieren. im 
höheren Dienst und einer ersten verwendung im Ministerium des 
innern und für Sport in hessen versah ich im weiteren verlauf Dienst 
bei verschiedenen Polizeidienststellen: vom Leiter einer führungs-
gruppe einer Polizeidirektion, Leiter des 4. Polizeireviers in frankfurt 
a. M., Projektmanager bei cePOL in england, kommissarischen Leiter 
der Polizeidirektion flughafen frankfurt a. M., hin zu technischen 
verwendungen als Leiter z 2 (iuk) beim Polizeipräsidium frankfurt 
a. M. (PPf), abteilungsleiter zentrale Dienste beim PPf sowie zum 
derzeitigen kommissarischen Leiter der abteilung 4 des Präsidiums 
für Technik, Logistik und verwaltung (PTLv) in wiesbaden. 

in der entwicklung des Digitalfunks in hessen wurden 2016 markante 
und grundsätzliche entscheidungen getroffen, sowohl die Organisati-
onsstruktur der Behörde als auch die weiterentwicklung zur nutzung 
der Systemfunktionalität des TeTra-BOS-funks betreffend. 

zur Bewältigung der vielfältigen aufgaben wurden in unserem Land 
die koordinierende Stelle und die autorisierte Stelle innerhalb des 
PTLv zusammengefasst. erwartet wird dadurch eine harmonisierung 
von bestehenden Schnittstellenproblematiken; eine abschließende 
Bewertung der erlangten Situation ist für ende des Jahres vorgesehen.

Bedingt durch die ausstattung aller BOS (Polizei, feuerwehr und 
rettungsdienst) in hessen mit zurzeit ca. 50.000 digitalen endge- 
räten, bestehen breit gefächerte aufgabenfelder: Begonnen bei der 
entwicklung von audio-Parametern für atemschutzgeräteträger der 

feuerwehren, über die umsetzung von ca. 100 feinjustie-
rungsmaßnahmen, bis hin zur erarbeitung von Objektfunk-
konzepten; oftmals ist dabei auch Pionierarbeit gefragt.

Bereits zu Projektzeiten wurde in hessen die entschei-
dung getroffen, die alarmierung der nicht-polizeilichen 
BOS-funk-Teilnehmer zukünftig mittels Tetra-Pagern im 
Digitalfunknetz durchzuführen. Mittlerweile sind hierzu alle 
weichen gestellt, d. h. die endgeräte (airbus) sind entwickelt, 
zertifiziert und werden sukzessive ausgerollt, die Beschu-
lungs- und Betreuungskonzepte sind aktiv und die ersten 
Landkreise befinden sich bereits in der Pilotphase.

gerne stelle ich mich den vielfältigen herausforderungen der 
permanenten Modifikation der BOS-funkkommunikation, 
welche, zusammen mit den kollegen auf Bundes- und Lan-
desebene, aktuell und in der zukunft zu bewältigen sind. ich 
wünsche uns allen frohes gelingen, glück und erfolg für die 
vor uns stehenden herausforderungen der kommenden Jahre. 

Jürgen fehler Jürgen Fehler,
Kommissarischer Leiter Landesstelle BOS-Funk Hessen
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Notfallübung: Stromausfall bei 
drei Basissationen in Berlin

überrascht und doch routiniert reagierte die autorisierte Stelle 
Berlin  (aS Be) auf einen simulierten Stromausfall an drei Basis-
stationen am 27.10.2016.

Die übungsleitung, bestehend aus dem notfallmanagement der 
BDBOS und dem verantwortlichen für die notfallvorsorge der  
aS Be, simulierte durch eine gesteuerte Manipulation der alarm-
meldungen im netzüberwachungssystem des BOS-Digitalfunks 
einen längerfristigen Stromausfall in einem netzabschnitt.

Die aS Be berief den notfallstab ein, um in enger zusammenar-
beit mit den örtlichen Polizei- und feuerwehrkräften Maßnah-
men zur Bewältigung des Stromausfalls einzuleiten. Die übung 
erstreckte sich über mehrere Stunden, mit einem sich dynamisch 
verändernden Lagebild. hierbei wurde auch der einsatz einer 
mobilen netzersatzanlage (nea) erforderlich, deren anschluss 
durch die Berliner einsatzkräfte an einem Basisstationsstandort 
praktisch umgesetzt wurde.

Die durch die übung gewonnenen erkenntnisse fließen in die 
weiterentwicklung des gemeinsamen notfallmanagements im 
Digitalfunk BOS ein.

Statusmeldung

notstromaggregat vor einer feuerwache (foto: BDBOS/ Böttche)

Großeinsatz zum OSZE-Treffen 
in Hamburg

insgesamt sicherten rund 15.000 einsatzkräfte das Treffen der  
Organisation für Sicherheit und zusammenarbeit in europa 
(OSze) erfolgreich mit dem Digitalfunk BOS ab.

im zeitraum vom 8. bis 9. Dezember 2016 nahmen in hamburg 
mehr als 40 außenminister sowie Diplomaten und Sicherheits-
experten an dem OSze-Treffen teil. Der einsatzraum in ham-
burg umfasste die flughäfen fuhlsbüttel und finkenwerder, 
den hauptbahnhof, hotels in der innenstadt, das hafengebiet 
sowie die veranstaltungsorte, zu denen das rathaus und das 
Messegelände zählten. für die Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben stellte das OSze-Treffen eine der komple-
xesten großeinsatzlagen des Jahres dar. Bei der vorbereitung der 
einsatzlage sind deshalb verschiedene Maßnahmen eingeleitet 
worden, um den Digitalfunk BOS bedarfsgerecht zu optimieren. 

Trotz der großen anzahl der einsatzkräfte und des hohen 
gesprächsaufkommens war die verfügbarkeit des BOS-Digital-
funknetzes im einsatzgebiet in hamburg während der gesamten 
einsatzzeit gewährleistet. 

OSze-Treffen (foto: Senatskanzlei hamburg/ rumpelt)
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Die PMRExpo 2016

Die PMrexpo in köln ist eine der wichtigsten Messe für profes-
sionellen Mobilfunk und Leitstellen in Deutschland. in diesem 
Jahr war das Ministerium für inneres und kommunales nrw 
(Mik) vom 22. bis zum 24. november auf einem gemeinsamen 
Messestand mit vertretern der Polizei und der nicht-polizeilichen 
gefahrenabwehr präsent. insbesondere die am Stand ausgestellte 
funktechnik stellte sich als ein Besuchermagnet dar. in diesem 
Jahr hatte die PMrexpo knapp 4.000 Teilnehmer. Damit ist sie 
eine austauschplattform nicht nur für fachleute aus nord-
rhein-westfalen, sondern auch aus anderen Bundesländern und 
aus dem ausland. 

Abschied der Regionalstelle Süd

nachdem die übergabe des letzten netzabschnittes (Schwa-
ben Süd – Bereich Donau-iller) in den wirkbetrieb erfolgt ist, 
steht im gesamten freistaat Bayern der Digitalfunk BOS zur 
verfügung. zum Jahresende 2016 stand somit die auflösung 
der regionalstelle Süd (rST Süd) der BDBOS an. Dies nahm die 
Bundesanstalt zum anlass, zu einem letzten Treffen in die Lise 
Meitner Straße 7 nach ulm einzuladen, um noch einmal allen 
Mitwirkenden am netzaufbau im Bereich der regionalstelle 
Süd zu danken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rST 
Süd, ehemalige verantwortliche und Mitwirkende des netzauf-
baus sowie vertreter der autorisierten Stelle Bayern freuten 
sich über das wiedersehen und blickten noch einmal auf die 
highlights des Projektablaufs zurück.

Bundesautobahnen gut 
versorgt
Die BDBOS hat gemeinsam mit der autorisierten Stelle Bund 
für den Digitalfunk im letzten Jahr eine unabhängige über-
prüfung der funkversorgung und -qualität auf allen Bundes-
autobahnen vorgenommen. Die gewonnenen Daten haben 
jeweils gleichzeitig die feldstärke, die gesprächsqualität sowie 
weitere ausführliche funkfeldmesswerte mit eingeschlossen. 
in einer ersten Stichprobe wurden die Messdaten von 12.949 
kilometern Bundesautobahn ausgewertet. Dabei konnte die 
Mindestversorgungsgüte für fahrzeugfunkgeräte zu 99,76 % in 
der freifeldversorgung nachgewiesen werden.

abschiedsfeier für die regionalstelle Süd, foto: BDBOS/ waack

Messepräsenz des Mik, foto: autorisierte Stelle nrw/ Peters

Bundesautobahn, foto: BDBOS/ gerth
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Titelthema

Text: Martin Bosin  
Fotos: Bereitschaftspolizei Dresden

„Tag der  
Deutschen  
Einheit“

in Dresden

vom 01. bis 03. Oktober 
2016 fanden in Dresden 
die offiziellen feierlich-
keiten zum Tag der Deut-
schen einheit statt. im zu-
sammenhang mit diesem 
ereignis wurden bereits 
seit Mitte des Jahres zahl-
reiche Demonstrationen 
und aufzüge angemeldet. 
Störungen der offiziellen 
veranstaltung konnten 
nicht ausgeschlossen 
werden. auch erhielten die 
Sicherung von Schutzper-
sonen sowie des offiziellen 
veranstaltungsgeländes 
bei dieser einsatzlage eine 
besondere Stellung.
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Einsatzvorbereitung und -durchführung der AS Sachsen

aufgrund der hohen anforderungen an den Digitalfunk BOS als sicheres und verfügba-
res kommunikationsmittel, wurde die aS Sachsen frühzeitig in die einsatzvorbereitungen 
einbezogen. im zuge dieser vorbereitungen wurden neben den nutzern der polizeilichen 
auch die der nichtpolizeilichen gefahrenabwehr einbezogen. in der region Dresden ist die 
Migration sämtlicher BOS seit februar 2016 abgeschlossen. Somit musste in dem einsatz 
von einer ausschließlichen nutzung des Digitalfunk BOS als Mittel der funkkommunikati-
on ausgegangen werden. 

zur unterstützung des führungsstabes sowie zur taktischen Beratung und Betreu-
ung in Bezug auf die einsatzkommunikation wurde durch die aS Sachsen eine vor Ort 
Betreuung umgesetzt. rund um die uhr standen die kollegen als ansprechpartner zur 
verfügung, um dem einsatzgeschehen jederzeit gewachsen zu sein und schnellstmöglich 
reagieren zu können.

Der einsatzraum 

Der einsatz- bzw. veranstaltungsraum zu den feierlichkeiten zum Tag der Deutschen 
einheit 2016 umfasste die innere altstadt von Dresden, eine dicht bebaute urbane umge-
bung. Dresdens Stadtgebiet ist mit einer vielzahl von Tetra-Basisstationen (TBS) sehr gut 
ausgebaut. Der einsatzraum, die innenstadt Dresdens, wird primär durch sieben TBS mit 
jeweils acht Trägern (8TTrX) versorgt.

Der gesamteinsatz wurde mit einer Stärke von ca. 3.700 einsatzkräften und 4.000 
endgeräten durchgeführt. Darunter befanden sich ca. 1.500 fremdkräfte aus Bund und 
Ländern. Der einsatz wurde durch die Polizei Sachsen ausschließlich digital geführt,  
was die einsatzfähigkeit und verfügbarkeit des Digitalfunks im einsatzraum unverzicht- 
bar machte.

Blick auf die innenstadt von Dresden
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»“Brücken bauen“ 
– unter diesem Leit-
gedanken stehen die 
Bundesratspräsident-
schaft des freistaates 

Sachsen und damit 
auch die festlich-

keiten zum Tag der 
Deutschen einheit 

in der Landeshaupt-
stadt Dresden. und 

ich freue mich darauf, 
gemeinsam mit ihnen 

und unseren gästen an 
diesen Tagen Brücken 

als neue, tragfähige 
verbindungen zu  

bauen. (...)«

STAniSLAw TiLLicH,  
MiniSTErpräSiDEnT DES  

FrEiSTAATES SAcHSEn, 
zur EröFFnung DEr FEiErLicHKEiTEn 

zuM TAg DEr DEuTScHEn EinHEiT



Ausfall der Vermittlungsstelle (DXT)

auch bei einem Totalausfall einer 
DXT würden sämtliche Stationen dieser 
vermittlungsstelle ebenfalls in den 
fallback wechseln. eine Basisstation- 
übergreifende kommunikation wäre in 
diesem falle unmöglich. aufgrund dessen 
wurde der fallback bei weiteren TBS im 
raum Dresden deaktiviert und eine TBS, 
in exponierter Stellung, als einzelne fall-
backstation definiert. Somit hätte im falle 
eines Totalausfalls auf eine art Schirmzel-
le zurückgegriffen werden können. 

Ausfall einzelner netzelemente (TBS)

Störungen im zugangsnetz verursa-
chen, dass eine TBS in den rückfallmo-
dus (fallback) fällt. Dieser Modus ist an 
den Basisstationen innerhalb Sachsens 
standardmäßig aktiviert. Dieser wurde für 
den zeitraum des einsatzes an sämtlichen 
im einsatzraum befindlichen Stationen 
deaktiviert. Somit konnte ausgeschlos-
sen werden, dass einzelne endgeräte im 
fallback einer TBS zurück bleiben und von 
der einsatzübergreifenden kommunikati-
on abgeschnitten sind.

Objektversorgung (indoor)

einen Schwerpunkt in diesem einsatz 
bildete die Objektversorgung von soge-
nannten Schutzobjekten. es handelte sich 
dabei um gebäude, welche durch offizielle 
festakte in den fokus der veranstaltung 
rückten und daher auch durch die ehren-
gäste (Schutzpersonen) besucht wurden. 
hierunter zählten die Semperoper, das 
internationale kongresscenter (icD) und 
die frauenkirche zu Dresden.

um eine kommunikation in diesen 
Objekten gewährleisten zu können, war 
die nutzung von repeatern notwendig. 
Durch den einsatz von gateways wur-
de eine überleitung in den netzmodus 
(TMO) realisiert. unter Beachtung der 
örtlichen gegebenheiten, koordinierte die 
aS Sachsen den aufbau und Betrieb dieser 
Technik. 

Auslastung der  
Verkehrskanäle (TcH)

aufgrund des einsatzraumes sowie der 
taktischen verteilung von einsatzkräften 
in und um diesen, war eine kapazitätser-
schöpfung der verkehrskanäle (Tch) nicht 
zu erwarten. Durch die PD Dresden in ko-
operation mit der aS Sachsen wurden die 
kommunikationspläne ressourcensparend 
gestaltet und eine anweisung zum um-
gang und der nutzung des Digitalfunks in 
großlagen herausgegeben.

redundanz

redundanz dient der aufrechterhal-
tung der einsatzkommunikation, auch 
bei ausfall einzelner oder mehrerer 
netzelemente (TBS). hierzu wurden zwei 
mögliche Szenarien betrachtet.

Bundeskanzlerin angela Merkel,  
Bundespräsident Joachim gauck und  
Ministerpräsident des freistaates Sachsen  
Stanislaw Tillich bei der eröffnung der  
feierlichkeiten zum Tag der Deutschen  
einheit 2016 in Dresden 
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netzlastverteilung der 
Datenkanäle / Daten- 
kommunikation (lbSccH)

im rahmen der erprobung und ein-
führung des neuen Dienstleistungsmerk-
mals „lastbasierter nebenorganisations-
kanal“ (lbScch) wurde in diesem einsatz 
das Leistungsmerkmal, in kooperation mit 
der BDBOS, angewandt. erstmals konnte 
der lbScch in einer einsatzlage dieser 
Dimension eingesetzt werden, was der 
BDBOS weitere informationen und Daten 
zur auswertung und Optimierung der 
TeTra-basierenden Datenkommunikati-
on liefern sollte.

hierzu war es in der vorbereitung 
notwendig, die einzelnen Bundeslän- 
der – welche einsatzkräfte nach Dresden 
entsandten – in die Maßnahme einzube-
ziehen, damit die entsprechenden ein-
stellungen durch nOkia bzw. die BDBOS 
eingeleitet werden konnten.

auch der Bundesminister des innern,  
Thomas de Maizière, besuchte Dresden.  

Stanislaw Tillich, Ministerpräsident des freistaates Sachsen, besuchte das Lagezentrum der 
Polizei in Dresden, um den einsatzkräften zu danken.

Mit dieser netzgesteuerten, auslas-
tungsabhängigen zuweisung von ressour-
cen sollte eine effizientere nutzung der 
verfügbaren kapazitäten auf den aktiven 
Organisationskanälen erreicht werden. 
voraussetzung war, dass neben dem 
hauptorganisationskanal (Mcch) mindes-
tens ein nebenorganisationskanal (Scch) 
existiert. in Sachsen sind seit anfang 2016 
sämtliche TeTra-Basisstationen mit 
einer Trägeranzahl von mindestens fünf 
(5TTrX) dauerhaft mit einem Scch ge-
schaltet. Somit gab es im einsatzraum von 
Dresden keine TBS ohne Scch, was die 
realisierung des lbScch in diesem einsatz 
vereinfachte und die Lastverteilung im 
netz optimieren sollte.

netzlast

um die auslastung des Digitalfunk- 
netzes im auge zu behalten und Störun-
gen, überlastungen o.ä. schnellstmöglich 

zu erkennen, wurden durch den funk- 
überwachungsdienst (aS Sachsen), im 
rahmen des Peilverbundes, mehrere  
TeTra-air-analyzer (Taa) aufgebaut.  
Diese lieferten echtzeitdaten der unmit-
telbar im einsatzraum befindlichen TBS. 

Letztlich resultierte daraus auch ein 
schnelles und effektives einwirken auf 
den nutzer in Bezug auf den gebrauch 
von sog. „heimatrufgruppen“ bzw. „ein-
geschleppte rufgruppen“ im einsatzraum. 
aufgrund nur weniger auffälligkeiten und 
dem strikten umsetzen des für den ein-
satzraum gültigen kommunikationsplanes 
konnte die Sprachkanal (Tch-)auslastung 
auch in den „Stoßzeiten“ im rahmen der 
Belastbarkeit des netzes gehalten werden. 
ein warteschlangenbetrieb wurde über 
den gesamten einsatz nicht registriert.
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fazit

Die stetige fortschreibung der Opti-
mierung des funknetzes in den letzten 
Jahren hat sich in diesem einsatz positiv 
bemerkbar gemacht. Durch die maximal 
ausgebauten TeTra-Basisstationen mit 
jeweils acht Trägern (8TTrX) und der 
daraus resultierenden verfügbarkeit von 
30 verkehrs- sowie zwei Organisationska-
nälen pro Basisstation sind hohe rufgrup-
penaufkommen und eine große Menge an 
endgeräten in Spitzenzeiten problemlos 
im netz abbildbar. nichts destotrotz  
zeigte auch dieser einsatz, dass das  

sog. einschleppen von heimatrufgruppen 
in den einsatzraum ein bestehendes  
Problem darstellt. Da der einsatz ruhig 
und ohne zwischenfälle verlief, waren 
auch die Probleme mit den fremdruf-
gruppen hinnehmbar.

aufgrund der aufgezeigten, sehr guten 
und ausgeglichenen Lastverteilung im 
Bereich der Organisationskanäle kann von 
einem erfolg der nutzung des lbScch 
ausgegangen werden. eine detaillierte 
auswertung unter Betrachtung fundiert 
erhobener Daten des lbScch wird durch 
die BDBOS erfolgen.

 

TMO RufgRuppen iM einsaTzRauM  
(akTiv 01. bis 03.10.2016)

TBz_uni 48

TBz_Sn 1

zBV (der pD Dresden) 24

eigene rufgruppen (polSn, Einsatz bezogen) 56

rufgruppen BAO BupOL (Einsatz bezogen) 24

AAO (BOS Sn, Bu) 42

Fremdrufgruppen (festgestellt) 29

sonstige rufgruppen 90

gesamt rufgruppenaufkommen (ca.) 314

anzahl

DMO RufgRuppen iM  
einsaTzRauM (01. bis 03.10.2016)

TBz 22

Bund 22

gesamt rufgruppenaufkommen (ca.) 44

anzahl

auslasTung Des DigiTalfunk bOs 
(einsaTzbezOgen)

verkehrskanäle (Tch), Maximum im  
gesamteinsatz

62 %

Organisationskanäle (Mcch) max. im  
Downlink (gem. netact)

70 %

Organisationskanäle (Scch) max. im  
Downlink (gem. Taa)

70 %

Organisationskanäle (Mcch) max. im uplink 
(gem. netact)

18 %

Organisationskanäle (SccH) max. im uplink 
(gem. netAct)

17 %

anzahl

fakten des einsatzes

aus Sicht der aS Sachsen kann ein 
positives resümee zum einsatz gezogen 
werden. Die aus dem einsatz gewonnenen 
erfahrungen werden in die vorbereitun-
gen der folgenden einsatzlagen im  
freistaat Sachsen einfließen und auch zur 
weiteren ertüchtigung und Optimierung 
des Digitalfunknetzes dienen.

Daher bleibt an dieser Stelle nur noch 
der Dank auszusprechen – einen Dank an 
alle einsatzkräfte, welche dafür Sorge tru-
gen, dass der einsatz zur feierlichkeit des 
3. Oktober 2016 in Dresden weitgehend 
friedlich und störungsfrei verlief.

10 Wellenreiter



Interview mit BDBOS-Präsident 

Andreas Gegenfurtner

Wie war für Sie das erste halbe Jahr im Amt als Präsident  
der BDBOS?

Die zeit war geprägt von der zukunft. es ging um die frage: wo 
geht es hin mit dem Digitalfunk BOS? und wie kommen wir 
da hin, wo wir hin wollen? ein wichtiges Thema in diesem zu-
sammenhang ist, wie sich die Bundesanstalt für den Digitalfunk 
zukünftig organisatorisch aufstellt. es gilt viele neue Prozesse 
zu gestalten und die arbeitsweisen daran auszurichten.

Wie wird die Richtung festgelegt, in die der Digitalfunk BOS 
weiter entwickelt werden soll?

Mir ist es ganz wichtig, intensiv im kontakt mit den führungs-
kräften der BDBOS zu stehen, um ihre vorstellungen von der 
zukunft zu erfahren und mit ihnen meine vorstellungen zu 
diskutieren. hierzu gehört es, offen miteinander umzugehen, 
argumente auszutauschen und Prioritäten herauszuarbeiten. 
auf diese weise wird eine vereinbarung dazu erzielt, welche 
ziele wir gemeinsam verfolgen. Dieser Prozess nach innen 
bringt uns näher zusammen und sorgt dafür, dass alle in die 
gleiche richtung gehen. 

ich möchte, dass die führungskultur unserer Bundesanstalt in 
diesem Sinne gestärkt wird. es muss ein starkes Bewusstsein 

Direktmodus

dafür entstehen, Managementprozesse zu leben, aber bei Bedarf 
auch neu zu gestalten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müs-
sen mitgenommen werden. auf diese weise entsteht ein gemein-
sam getragenes gesamtbild und somit eine starke identifikation 
mit der aufgabe.

Wie vereinbaren die Partner von Bund, Ländern und BDBOS die 
strategische Ausrichtung des Digitalfunks BOS?

Den Motor für die technologische, betriebliche und organisatori-
sche fortentwicklung stellt die gremienarbeit im Digitalfunk BOS 
dar. in den arbeitsgruppen, in workshops und weiteren veranstal-
tungen kommen die fachleute aus dem Bundesgebiet zusammen 
und erarbeiten Lösungen, mit denen wir gemeinsam vorangehen 
können. 

Dennoch herrscht vor den beschlussfassenden Sitzungen der 
konferenz der koordinierenden Stellen und des verwaltungsrats 
der BDBOS jedes Mal hochspannung - haben wir alle mitgenom-
men und konnten wir mit unserer gemeinsamen argumentation 
überzeugen, sind die spannenden fragen. Die Beschlüsse der gre-
mien haben für uns große Bedeutung. Sie sichern die zukunftsfä-
higkeit des Digitalfunks BOS ab und geben den Startschuss für die 
nächsten Schritte. Deshalb bin ich sehr froh über das konstruktive 
zusammenwirken aller.
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Eine organisatorische Veränderung vollzieht sich zum Ende 
des Jahres 2016. Mit der Regionalstelle Süd wird die letzte der vier 
Regionalstellen der BDBOS aufgelöst. Was bedeutet das für die 
Zusammenarbeit im Digitalfunk BOS?

zu allererst bedeutet es den erfolg, dass sich die betrieblichen 
Prozesse im Digitalfunk BOS etabliert haben. Die autorisierten 
Stellen der Länder tragen einen wichtigen anteil an der betrieb-
lichen verantwortung. Sie haben eine große operative expertise 
und Schlagkraft entwickelt und unterstützen die BDBOS in dem, 
was vor Ort zu tun ist. eine umfassende repräsentanz in den 
regionen, wie dies beim aufbau der fall war, ist damit nicht mehr 
notwendig und auch nicht mehr wirtschaftlich. Der Dienstsitz der 
BDBOS als zentralstelle für den Digitalfunk BOS ist Berlin.

Das bedeutet aber nicht, dass wir weniger für unsere Partner da 
sind. immer wenn eine Lage oder aufgabe es erfordert, wird die 
BDBOS vor Ort sein. Das haben wir in der vergangenheit bereits 
gemacht und werden wir auch in der zukunft sicherstellen. 

Dennoch sehe ich, dass der überwiegende aufwand für Dienst-
reisen bei unseren Partnern liegt, die für abstimmungen und 
Beschlussfassungen nach Berlin kommen. hierdurch entstehen 
verschiedene Belastungen – das weiß ich aus eigener erfahrung. 
Deshalb möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank für 
die aktive Beteiligung und das uns entgegengebrachte engage-
ment aussprechen.

Inwieweit sind inzwischen die betrieblichen Prozesse im Digi-
talfunk BOS eingespielt?

Die abstimmung der betrieblichen Prozesse ist richtig gut gelun-
gen. Bund und Länder, die Betreibergesellschaft und die BDBOS 
arbeiten richtig gut hand in hand. in den bevölkerungsreichen 
Ländern haben die autorisierten Stellen für den Digitalfunk eine 
beachtliche Leistungsstärke mit bis zu über 100 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter erreicht. Die erfolgreiche Bewältigung von 
großeinsatzlagen, wie dem g7-gipfel in elmau, dem karneval im 
rheinland, dem Tag der deutschen einheit in Dresden oder dem 
OSze-Treffen in hamburg, hat bewiesen, wie gut die betriebliche 
zusammenarbeit funktioniert.

Trotzdem gilt es, sich immer wieder auf aktuelle einsatzanfor-
derungen und wandelnde rahmenbedingungen einzustellen. 
Den notfallübungen kommt in dieser hinsicht eine besondere 
Bedeutung zu. Sie müssen regelmäßig durchgeführt werden, um 
Schnittstellen und Prozesse zu erproben und somit die Stress-
belastung in einer möglichen realen krisenlage zu reduzieren. 
Deshalb hat mir die bisher umfassendste notfallrahmenübung im 

Digitalfunk BOS, die „Tetra-floodex“ im november dieses Jahres 
sehr gut gefallen. Die Teilnehmer aus zehn autorisierten Stellen 
der Länder haben sich hier intensiv mit dem Szenario Sturmflut 
und Starkregen und den folgen daraus auseinandergesetzt. Die 
übungsergebnisse tragen dazu bei, dass sich der Digitalfunk 
BOS noch ein bisschen besser auf mögliche kritische Situationen 
vorbereiten kann.

Es gab in diesem Jahr einige Medienberichte, in denen der 
Digitalfunk BOS nicht gut weggekommen ist - wie gehen sie damit 
um? 

wir betreiben ein komplexes kommunikationsnetz, da können 
auch mal Probleme auftreten, ja auch fehler können passieren. 
Dass das netz aber nicht funktioniert hätte, ist schlicht falsch. es 
gab einsätze in gebäuden, in denen keine Objektversorgungsan-
lage installiert ist. Das ist ein ganz anderer Sachverhalt. Deshalb 
ist die Objektversorgung nach wie vor ein großes Thema für uns. 
wir tun viel, um sowohl die entscheidungsträger in Politik und 
verwaltung, als auch die errichter und eigentümer von Objektver-
sorgungsanlagen, auf aus unserer Sicht notwendige Maßnahmen 
hinzuweisen. So war zum Beispiel auch unser Objektversor-
gungs-workshop bei der PMrexpo ausgebucht. Dass viele kauf-
häuser, einkaufszentren und krankenhäuser noch nicht mit dem 
Digitalfunk BOS versorgt sind, zeigt, dass es lange braucht, bis 
sich Standards etablieren. was die Bewältigung von einsatzlagen 
angeht, bin ich sehr zufrieden. 

Welche Herausforderungen werden die BDBOS in der nächsten 
Zeit am meisten beschäftigen?

für das BOS-Digitalfunknetz steht in den kommenden Jahren 
eine technologische fortentwicklung an. hierfür sind die entspre-
chenden arbeitsschritte zu planen und vorzubereiten, wobei dabei 
insbesondere der erhalt der hohen verfügbarkeit des netzes im 
vordergrund steht. Ob wir planen, bauen oder betreiben, unser 
ganzes handeln zielt darauf ab, die Stabilität des BOS-Digital-
funknetzes auch weiterhin so sicher zu stellen, wie es uns bisher 
gelungen ist. im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre bis zum 
heutigen Tage liegt die verfügbarkeit des gesamtnetzes bei 99,95 
%, kein anderes Mobilfunknetz in europa und auch kein kommer-
zieller Mobilfunkbetreiber kann solche zahlen vorweisen. unsere 
zentrale herausforderung wird also darin liegen, das netz derart 
schonend auf einen neuen technologischen Standard anzuheben, 
dass die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
ihre Services während dessen weiterhin optimal nutzen können.
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Objektfunkversorgung 

im Netzabschnitt Berlin

Die Landesstelle Digitalfunk (LaStDF) 
BOS Berlin (auch AS BE) trägt die Verant-
wortung, in ihrem netzabschnitt ein für 
alle nutzer der Behörden und Organi-
sationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 
möglichst uneingeschränkt nutzbares 
Funknetz zu betreuen und stetig zu 
optimieren. gemeinsam mit der Bun-
desanstalt für den Digitalfunk der BOS 
(BDBOS) verfolgt sie das ziel, ein netz 
zur Verfügung zu stellen, welches eine 
gesicherte Funkversorgung sowohl im 
Freifeld, als auch in Objekten, ermög-
licht. 

anlagen für die Objektversorgung (Ov) 
werden aufgrund gesetzlicher vor-
schriften oder besonderer taktischer 
erwägungen errichtet und betrieben. ein 
Objekt, welches eine Objektfunkanlage 
besitzt, kann von allen BOS-einsatzkräf-
ten genutzt werden, da in Berlin bei einer 
anbindung über die Luftschnittstelle 
ausnahmslos kanalselektive TMO- 
repeater zum einsatz kommen. Somit 
können Polizei, feuerwehr und auch 
hilfsorganisationen ad hoc im einsatz  
auf den BOS-Digitalfunk im Objekt 
zurückgreifen.

.......

Die anbindung von 
Ov-anlagen über eine 
Schirmzelle

eine der ersten in Betrieb genommenen 
Ov-anlagen in Deutschland mit einer 
eigenen Basisstation war 2011 die des 
Deutschen Bundestages. hierbei bilden 
Basisstationen eigene funkzellen mit 
einem nachgeordneten hf-koppelnetz-
werk. Bundesweit, auch in Berlin, wird 
eher über die Luftschnittstelle an eine 
freifeldbasisstation angebunden. um 
das netz nicht über gebühr durch die 
steigende anzahl an mit dem Digitalfunk 
BOS auszurüstenden Objekten zu bean-
spruchen, musste eine ressourcenscho-
nende variante der anbindung erarbeitet 
werden. eine im Land Berlin erfolgreich 
eingesetzte Lösung ist die anbindung von 
Ov-anlagen an eine Schirmzelle. Dabei 
stellt die Schirmzelle eine Basisstation 
dar, welche allein dem zweck dient, eine 
großräumige anbindungsmöglichkeit für 
mehrere Objekte zu gewährleisten. 

Durch die vielzahl an Ov-anlagen im 
Stadtzentrum Berlins, wurde der aS 
Be sehr schnell deutlich, dass lediglich 
eine Schirmzelle in dieser großstadt 

nicht ausreichen kann. Bedarfsgesteuert 
wurde also mit einer zweiten Schirmzelle 
geplant. Die aS Be wählte hierfür einen 
bereits bestehenden freifeldbasissta-
tionsstandort aus, da dieser schon die 
entsprechenden vorgaben erfüllt und so 
eine kollokation mit einigen technischen 
Baugruppen erfolgen konnte. im frühjahr 
2016 wurde die zweite Schirmzelle wie 
geplant in Betrieb genommen, um somit 
neue Objekte an das BOS-netz anzubin-
den und ggf. bereits integrierte Objekte 
einer anbindungsänderung unterziehen 
zu können.

Alle für ein Netz

funktionsweise einer Schirmzelle
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Berlin nimmt die 125. Objektfunk- 
versorgung in Betrieb

in folge der zunehmenden anträge zur errichtung einer Ov-anla-
ge feiert Berlin 2016 die inbetriebnahme der 125. Ov-anlage und 
ist somit führend im Bundesdurchschnitt, wenn es um netzange-
bundene Ov-anlagen geht. Jährlich kommen ca. 30 neue anträge 
hinzu. von Bundes- und Landesobjekten, über hotels bis hin zu 
einkaufszentren gehen anträge ein, welche mit hilfe eines  
strukturierten anzeigeformulars gemeinsam von den Behörden  
aS Be, BDBOS, Bundesnetzagentur (Bnetza) und Berliner feuer-
wehr bearbeitet werden.

insbesondere beim errichtungsprozess einer Ov-anlage und 
deren integration in das bestehende freifeldnetz nimmt die aS Be 
ihre koordinierende aufgabe wahr. Die errichtung und die Betreu-
ung der Ov-anlagen nach der inbetriebnahme sind dem aufwand 
für einen freifeldstandort gleichzusetzen. Dies unterstreicht die 
wichtigkeit einer professionellen zusammenarbeit aller beteilig-
ten Behörden beim errichtungsprozess.

zusammenarbeit bei der errichtung  
und dem Betrieb einer Ov

Die rechtsgrundlage zur verpflichtung des Bauherrn, eine gebäu-
defunkanlage zu errichten, befindet sich im wesentlichen in den 
Brandschutzbestimmungen des Landesbaurechts. Demnach ist es 
regelmäßig die zuständige BOS (feuerwehr), die diese forderung 
stellen kann. Der errichtungsprozess einer Ov ist bundeseinheit-
lich durch die BDBOS geregelt. im anzeigeverfahren zum aufbau 

Bc-2 montierte antenne

und zur inbetriebnahme einer Ov definiert die aS konkrete vor-
gaben zum anbindungskonzept auf grundlage des „Leitfadens zur 
Planung und realisierung von Objektfunkanlagen“ der BDBOS. 
Daneben gibt es in den Ländern gesonderte regelungen der for-
dernden BOS (in Berlin ist das die Berliner feuerwehr). 

in Berlin gibt es einen standardisierten abnahmeprozess, der vom 
errichter, der aS und der feuerwehr durchgeführt wird. Diese 
abnahme ist kostenpflichtig und dient der funktionsüberprüfung. 
zudem ist es aufgabe der aS sicherstellen, dass die errichtete 
Ov keine störenden rückwirkungen im freifeld verursacht. auf 
grundlage der vorgelegten Messergebnisse bestätigt die BDBOS 
die inbetriebnahme. erst dann darf die anlage dauerhaft einge-
schaltet werden. 

erfahrungen im alltag -  
kontrolle ist besser

Das anzeigeverfahren ist zwingend erforderlich um rückwirkun-
gen einer Ov-anlage auf das funknetz zu vermeiden. willkürlich 
errichtete anlagen wären für das netz eine potenzielle Störquelle, 
da sie die kapazitäten in entfernten funkzellen blockieren könn-
ten und somit einfluss auf die taktischen nutzungsmöglichkeiten 
aller BOS-einsatzkräfte nehmen würden. 

eine gescheiterte abnahme ist ein verhinderungsgrund für den 
Betrieb der anlage im Objekt. in Berlin wird zudem die vorlage 
eines wartungsvertrags verlangt. zudem sind alle Ov-anlagen der 
Bnetza zu melden, da sie für die einhaltung der gesetzlichen vor-
schriften zum Schutz vor unzulässig hohen elektromagnetischen 
Strahlungen oder störenden einflüssen zuständig ist. 
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viele wertvolle erfahrungen durfte Berlin im Bereich der Stö-
rungssuche sammeln. So beeinträchtigte eine Ov-anlage im 
vergangenen Jahr eine drei kilometer entfernte freifeldbasisstati-
on. Durch die aS Be und der Bnetza konnte diese Störung mittels 
aktiver rundstrahlantenne und Spektrums analysator ermittelt 
und dokumentiert werden. zwangsläufig wurde durch die aS Be 
die abschaltung veranlasst. Derartige fälle unterstreichen den 
wert von abnahmen und regelmäßigen wartungen.

Projekte zur versorgung von Bahnanlagen 

neben den neuen Projekten im freifeld begleitet die aS Be in den 
nächsten Jahren viele vorhaben im Bereich der Ov. hierbei stellt 
die Deutsche Bahn ein sehr komplexes bundesweites Projekt dar. 
in Berlin gibt es zwei größere einzelprojekte. zum einen ist die 
Digitalfunkausstattung des nord-Süd-Tunnels der S-Bahn Berlin 
mit mehreren Bahnhöfen zu nennen und zum anderen ist der 
neubau der Linie S-21 geplant. Beide Projekte werden mit hilfe 
einer eigenen Basisstation umgesetzt. auf diese weise können die 
vorhandenen netzkapazitäten optimal genutzt werden.

Digitalfunkversorgung im größten 
u-Bahn-netz Deutschlands

Die Berliner u-Bahn stellt mit insgesamt 146 kilometern Länge 
das deutschlandweit größte u-Bahn-netz dar. zehn u-Bahn-Li-
nien fahren durch Berlin, davon werden nachts noch immer acht 
bedient. Das u-Bahn-netz verfügt über 173 Bahnhöfe. Da die Ber-
liner verkehrsbetriebe (Bvg) ihr optisches verteilsystem erneuern 
muss und gleichzeitig den BOS-einsatzkräften (feuerwehr, Polizei 
sowie hilfsorganisationen) ermöglichen möchte, das bestehende 
antennensystem am u-Bahnhof und im u-Bahntunnel nutzen 
zu können, war die Bvg bereit mit der aS Be über ein mögliches 
gemeinsames vorhaben zu sprechen.

Da die komplette infrastruktur der Bvg genutzt wird, beschränkt 
sich der aufwand für das Land Berlin auf die aktiven BOS-kom-
ponenten (BS). zur erprobung des konzepts wurde auf einem 
Teilstück mit drei Bahnhöfen eine temporäre zelle installiert. Die 
dazu notwendigen vorbereitungen für das zugangsnetz sind weit-
gehend abgeschlossen. es wird angestrebt, den Test möglichst 
im Jahr 2016 abzuschließen. Bisherige Tests brachten ein sehr 
zufriedenstellendes ergebnis.

links: Berlin hauptbahnhof
rechts: u-Bahnhof Bundestag
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umrüstung analoger Ov-anlagen

Die hohe akzeptanz des Digitalfunks durch die rückmeldung der 
einsatzkräfte soll auch weiterhin bestehen bleiben. Deshalb ist 
es erforderlich, dass auch die analogen Ov-anlagen umgerüstet 
werden. Die bestehende rechtslage ist dabei auf die freiwillige 
Bereitschaft der gebäudeeigentümer angewiesen. Deshalb ist  
es auch eine wesentliche aufgabe der aS, die Objekteigentümer 
im rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur freiwilligen umrüstung 
zu bewegen. auch die Bundesbehörden rüsten ihre funktechnik 
um oder arbeiten von Beginn an mit uns gemeinsam an  
neubauprojekten.

versorgung von feuerwachen mit opti-
scher Masterunit (Metropolenkonzept)

Die übertragung von einsatzrelevanten alarmierungsdaten bei 
fahrzeugen der Berliner feuerwehr erfolgt durch das versenden 
von SDS-Daten über das Digitalfunknetz. Damit die fahrzeug-
technik diese empfangen kann, muss das funkgerät dauerhaft im 
Digitalfunknetz eingebucht sein. Bei den fahrzeugen ist die Digi-
talfunkversorgung an den feuerwehr-Standorten äußerst selten 
gewährleistet (bspw. in fahrzeughallen).

Die versorgung einiger Standorte (feuerwachen) soll über die lei-
tungsgebundene anbindung des bestehenden Berliner BOS-Son-
dernetzes erfolgen. eine anbindung über die Luftschnittstelle und 
die damit verbundene Beschaffung und installation von anten-
nentechnik entfällt somit. zur realisierung dieser Maßnahme ist 
die installation einer optischen Masterunit (OMu) an die vorhan-
dene Schirmzelle erforderlich. Das so in das Berliner BOS-Son-
dernetz eingespeiste Lichtwellensignal versorgt die Standorte der 
Berliner feuerwehr. Damit geht das Land Berlin einen weiteren 
Schritt in richtung Metropolenkonzept und setzt dabei wiederum 
auf die bewährte Schirmzelle.

links: Die von der Berliner feuerwehr genutzte carlsbox

rechts: Dienstsitz der aS Be
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Notfallplanübung TETRA-FloodEx

 
Stärkung des Notfallmanagements Digitalfunk BOS

zehn Autorisierte Stellen der Länder 
und die BDBOS haben am 15.11.2016 
in Berlin an der notfallübung  
TETrA-FloodEx teilgenommen.

Die vorhersagen des Deutschen 
wetterdienstes und des Bundesamts 
für Seeschifffahrt und hydrographie 
verheißen nichts gutes für nord-
deutschland: ein schwerer Sturm, der 
an der nordsee Orkanstärke erreicht, 
im Binnenland schwere Sturmböen 
sowie starke regenfälle verursacht 
und im küstenbereich eine schwere 
Sturmflut mit historischen hochwas-
serständen aufziehen lässt - so stellte 
sich die ausgangslage der notfall-
übung TeTra-floodex dar.

Der Präsident der BDBOS, andreas 
gegenfurtner, begrüßte eingangs die 

übungsteilnehmer und betonte die 
Bedeutung solcher gemeinsamen  
notfallübungen. Dann startete die 
Planübung mit einer fast realgetreuen 
nachrichtensendung, die eigens für 
die 2015 geplante übung LükeX des 
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
und katastrophenhilfe (BBk) produziert 
worden war. in der nachrichtensen-
dung informierte ein Sprecher über die 
aktuellen ereignisse, gab zu reportern 
an verschiedenen einsatzorten ab und 
ließ experten von institutionen ihre 
Prognosen und handlungsempfehlun-
gen für die Bevölkerung abgeben. 

Bedingt durch die extremen wetter 
ereignisse kam es in der ausgangssitu-
ation zu Stromausfällen, präventiven 
Stromabschaltungen sowie flut- und  

nach der Begrüßung durch den BDBOS-Präsidenten andreas gegen-
furtner werden die Teilnehmer der notfallplanübung in form einer 
nachrichtensendung in die Lage eingeführt (fotos: BDBOS/ Böttche).
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Sturmschäden, die auch teilweise auswirkungen auf den Digital-
funk BOS hatten. zur Bewältigung der Lage nahmen die betrof-
fenen Organisationseinheiten der Länder und der BDBOS ihre 
arbeit auf.

Die vertreter der notfallstäbe des Digitalfunks BOS wurden 
während der übung vor verschiedene herausforderungen gestellt. 
So wurde z.B. der drohende ausfall einer Basisstation dargestellt, 
die eine länderübergreifende funkversorgung sicherstellt. Mit der 
sich ständig verändernden Lage folgten weitere Stromausfälle, 
drohende Deichbrüche, die nachforderung von kräften aus ande-
ren Bundesländern und ein Massenanfall von verletzten. 

ein ziel der übung war die Stärkung der betrieblichen kom-
munikationsstrukturen bei der notfallbewältigung: wer infor-
miert wen, wann und mit welchem informationsinhalt? welche 
kommunikationsmittel werden dabei genutzt? Dies waren fragen, 
die im anschluss an die jeweiligen Lagedarstellungen diskutiert 
wurden. einen weiteren Schwerpunkt bildete die abstimmung von 

Maßnahmen zur notfallbewältigung - insbesondere in Situatio-
nen, in denen zwei oder mehrere autorisierte Stellen der Länder 
betroffen waren. im übungsverlauf zeigt sich deutlich, dass bei 
allen am Digitalfunk BOS Beteiligten ein gemeinsames verständ-
nis für die betriebliche zusammenarbeit besteht. 

Die Planübung war bewusst auf den austausch von erfahrungen 
und erkenntnissen im notfallmanagement ausgelegt - dies wurde 
durchweg von allen übungsteilnehmern begrüßt. Dabei konnte 
jeder übungsteilnehmer für seine Organisation am ende spezi-
fische Themen identifizieren, die in der nachbereitung weiter zu 
analysieren sind: Sei es ein konzept zur notstromversorgung, die 
Stärkung der notfallmanagementorganisation, die harmonisie-
rung und ergänzung der Lagebildinformation für den Digitalfunk 
BOS oder eine gesamtheitliche kommunikation zur notfallbe-
wältigung. Momentan werden alle erkenntnisse und erfahrungen 
ausgewertet, abgestimmt und dokumentiert.

über mehrere Stunden werden die notfallstabsmitglieder immer 
wieder vor neue herausforderungen gestellt. in intensiver 
zusammenarbeit werden Maßnahmen zur notfallbewältigung 
beschlossen (fotos: BDBOS/ Böttche).

Der neue Dienstsitz des Bundesnachrichtendienstes        
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unter dem Motto „Verlässliche Kommunikation für sicheres Handeln“ veranstaltete die 
zentrale polizeidirektion niedersachsen am 24. August 2016 das 2. Techniksymposium 
auf ihrem gelände in Hannover.

im Mittelpunkt des Techniksymposiums standen die breit angelegte Servicepalette der 
autorisierten Stelle Digitalfunk niedersachsen (aSDn) sowie der operative einsatz von 
Tablet-Pc im einsatzbereich der Polizei. 

„Die handlungs- und reaktionsfähigkeit von Polizei, feuerwehr und rettungsdiensten 
hängt maßgeblich auch vom wissen um die Möglichkeiten der digitalen kommunikation 
im einsatz ab. Mit der flächendeckenden einführung des Digitalfunks und bislang schon 
ausgelieferten Tablet-Pc im einsatz- und Streifendienst sind wir in puncto Digitalisie-
rung im bundesweiten vergleich aktuell ganz vorne dabei.“ Mit diesen worten eröffnete 
Polizeipräsidentin christiana Berg die Leistungsschau ihrer Behörde. interessierte gäste 
hatten damit auch die gelegenheit, hinter die kulissen der digitalen anwendungen zu 
blicken und mit den fachleuten der abteilung informations- und kommunikationstech-
nologie der zentralen Polizeidirektion niedersachsen ins gespräch zu kommen.

Das ausstellungsgelände mit verschiedenen  
Mastsystemen und dem Prototypen für die  
Satellitenanbindung mobiler Basisstationen

Der gut besuchte Stand  
des funkmessdienstes

Zweites Techniksymposium Niedersachsen

Verlässliche Kommunikation für sicheres Handeln

zufriedene gesichter: v.l.:  
Polizeivizepräsident Jörg Müller (Polizei-
direktion hannover), Polizeipräsidentin 
christiana Berg (zentrale Polizeidirektion 
niedersachsen), hermann fraatz (regional-
vorstand Johanniter-unfall-hilfe e.v.) und 
Bernd kinas (feuerwehr Lk gifhorn)  
im neuen Leitstand der aSDn (fotos: aSDn)
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an den vielfältigen ausstellungsständen 
konnten die Besucherinnen und Besu-
cher u.a. das neu eingerichtete Test- und 
entwicklungscenter für endgeräte, den 
mit neuester Technik ausgestatteten 
Leitstand sowie die mobilen Basisstatio-
nen und verschiedenen Mastsysteme in 
augenschein nehmen und in persönli-
chen gesprächen nähere informationen 
hierzu erhalten. 

Der grillstand, der von dem förderver-
ein „freunde der Bereitschaftspolizei 
hannover e.v.“ betrieben wurde, bot den 
zahlreichen gästen die Möglichkeit, bei 
kaltgetränken, Bratwurst und co. unter-
einander ins gespräch zu kommen und 

erfahrungen im umgang rund um den 
Digitalfunk auszutauschen. 

Der Leiter der aSDn, Stefan wächter, 
resümierte am ende des Tages: 
„eine rundherum gelungene veran-
staltung für alle Beteiligten. ich bin 
davon überzeugt, dass dieser Tag das 
aufgabenspektrum der aSDn für einen 
großteil der BOS transparenter gemacht 
hat und von den heute entstandenen per-
sönlichen kontakten werden wir alle bei 
der künftigen zusammenarbeit profitie-
ren. Das tolle wetter tat sein übriges zum 
guten gelingen des Techniksymposiums.“

weitere informationen zu den aktivitäten der 
aSDn gibt es im internet:

www.A-S-D-n.DE
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»Mein Plan war,  
in ca. 1,5 Stunden für 

mich interessante  
informationen zu er-

halten. ergebnis waren 
drei Stunden fachlich 
erstklassige informa-
tionen und klärende 
Diskussionen, die um  
18:20 uhr nur durch 
das veranstaltungs- 

ende begrenzt  
wurden. Dabei habe 
ich weniger als die 

hälfte der angebote-
nen Stationen besucht. 

allen Mitwirkenden 
ein verbindliches Dan-

keschön dafür, dass 
ich meinen fachlichen 
horizont um einiges 

erweitern durfte.«

FEEDBAcK VOn EinEM gAST DES TEcH-

niKSyMpOSiuMS DEr ASDn

Bei bestem wetter nutzten zahlreiche gäste die chance, einen Blick hinter die  
Kulissen der ASDn zu werfen.

%E2%80%9EDie%20Handlungs-%20und%20Reaktionsf%C3%A4higkeit%20von%20Polizei%2C%20Feuerwehr%20und%20Rettungsdiensten%20h%C3%A4ngt%20ma%C3%9Fgeblich%20auch%20vom%20Wissen%20um%20die%20M%C3%B6glichkeiten%20der%20digitalen%20Kommunikation%20im%20Einsatz%20ab.%20Mit%20der%20fl%C3%A4chendeckenden%20Einf%C3%BChrung%20des%20Digitalfunks%20und%20bislang%20schon%20ausgelieferten%20Tablet-PC%20im%20Einsatz-%20und%20Streifendienst%20sind%20wir%20in%20puncto%20Digitalisierung%20im%20bundesweiten%20Vergleich%20aktuell%20ganz%20vorne%20dabei.%E2%80%9C%20Mit%20diesen%20Worten%20er%C3%B6ffnete%20Polizeipr%C3%A4sidentin%20Christiana%20Berg%20die%20Leistungsschau%20ihrer%20Beh%C3%B6rde.%20Interessierte%20G%C3%A4ste%20hatten%20damit%20auch%20die%20Gelegenheit%2C%20hinter%20die%20Kulissen%20der%20digitalen%20Anwendungen%20zu%20blicken%20und%20mit%20den%20Fachleuten%20der%20Abteilung%20Informations-%20und%20Kommunikationstechnologie%20der%20Zentralen%20Polizeidirektion%20Niedersachsen%20ins%20Gespr%C3%A4ch%20zu%20kommen.%0DAn%20den%20vielf%C3%A4ltigen%20Ausstellungsst%C3%A4nden%20konnten%20die%20Besucherinnen%20und%20Besucher%20u.a.%20das%20neu%20eingerichtete%20Test-%20und%20Entwicklungscenter%20f%C3%BCr%20Endger%C3%A4te%2C%20den%20mit%20neuester%20Technik%20ausgestatteten%20Leitstand%20sowie%20die%20mobilen%20Basisstationen%20und%20verschiedenen%20Mastsysteme%20in%20Augenschein%20nehmen%20und%20in%20pers%C3%B6nlichen%20Gespr%C3%A4chen%20n%C3%A4here%20Informationen%20hierzu%20erhalten.%20%0DDer%20Grillstand%2C%20der%20von%20dem%20F%C3%B6rderverein%20%E2%80%9EFreunde%20der%20Bereitschaftspolizei%20Hannover%20e.V.%E2%80%9C%20betrieben%20wurde%2C%20bot%20den%20zahlreichen%20G%C3%A4sten%20die%20M%C3%B6glichkeit%2C%20bei%20Kaltgetr%C3%A4nken%2C%20Bratwurst%20und%20Co.%20untereinander%20ins%20Gespr%C3%A4ch%20zu%20kommen%20und%20Erfahrungen%20im%20Umgang%20rund%20um%20den%20Digitalfunk%20auszutauschen.%20%0D%0DDer%20Leiter%20der%20ASDN%2C%20Stefan%20W%C3%A4chter%2C%20res%C3%BCmierte%20am%20Ende%20des%20Tages:%0D%E2%80%9EEine%20rundherum%20gelungene%20Veranstaltung%20f%C3%BCr%20alle%20Beteiligten.%20Ich%20bin%20davon%20%C3%BCberzeugt%2C%20dass%20dieser%20Tag%20das%20Aufgabenspektrum%20der%20ASDN%20f%C3%BCr%20einen%20Gro%C3%9Fteil%20der%20BOS%20transparenter%20gemacht%20hat%20und%20von%20den%20heute%20entstandenen%20pers%C3%B6nlichen%20Kontakten%20werden%20wir%20alle%20bei%20der%20k%C3%BCnftigen%20Zusammenarbeit%20profitieren.%20Das%20tolle%20Wetter%20tat%20sein%20%C3%9Cbriges%20zum%20guten%20Gelingen%20des%20Techniksymposiums.%E2%80%9C%0D


Das BOS-Digitalfunknetz basiert auf 
einer großen Anzahl von netzelementen, 
die sich bedingt durch die Anforde-
rungen an das netz über das gesamte 
Bundesgebiet verteilen. wie können die 
technischen Dienste von Bund, Ländern 
und BDBOS dabei die Übersicht über alle 
Komponenten erhalten? wie können sie 
Daten zu den netzelementen zielgerich-
tet analysieren und bewerten, um eine 
schnelle und verlässliche Entscheidung 
für die Optimierung, die weiterentwick-
lung oder den umbau des netzes zu 
treffen? wie kann eine genaue inventur 
möglichst effizient durchgeführt wer-
den? um eine bundesweit einheitliche 
und zentrale Datenhaltung aller Stand-
orte sicherzustellen, hat die BDBOS eine 
zentrale Standortdatenbank mit einer 
Vielzahl von Funktionen in Betrieb, wie 
sie auch bei kommerziellen Mobilfunk-
betreibern im Einsatz ist.

Die Standortdatenbank für den Digitalfunk BOS 

 

zahlen, Daten und fakten

Mittlerweile arbeiten weit über 600 
nutzer von Bund, Ländern und der 
BDBOS täglich mit der momentan 4,7 
Milliarden einträge umfassenden Stand-
ortdatenbank. Diese Datenmenge ist so 
unvorstellbar groß, dass im vergleich 
dazu 20.983 Dokumente der Tabellenkal-
kulation excel vollständig gefüllt wären. 
anders gesagt, in ein excel Dokument 
passt nur 0,000048 % des derzeitigen 
Datenbestands. zu jedem der über 4.500 
Standorte sind teilweise bis zu 150 Doku-
mente verschiedener art abgelegt, vom 
Brandschutzgutachten bis zur endabnah-
me. Die insgesamt 6,75 Millionen Seiten 
Dokumentation ergeben als Papier 
übereinander gestapelt eine Strecke von 
70 kilometern. nur durch eine gründlich 
durchdachte Struktur finden die nutzer in 
kurzer zeit die gewünschten und abgeleg-
ten informationen wieder.

Der Standortdatenbank kommt noch eine 
weitere wichtige aufgabe zu: Sie ist das 
schlüsselgebende System des gesam-
ten netzes (Siehe abbildung). in der 
welt der Datenbanken ist ein Schlüssel 
eine kennzeichnung, mit der sich Daten 
identifizieren lassen. weitere Datenban-
ken neben der Standortdatenbank dienen 
in der BDBOS zum nachverfolgen der 
Bestellungen und abrechnungen. Damit 
ein netzelement in allen Datenbanken 
immer dasselbe ist, braucht es immer den 
gleichen „namen“ (Schlüssel). Trägt ein 
netzelement in verschiedenen Datenban-
ken nicht den gleichen Schlüssel, gibt es 
keine auswertung des Datenbestandes 
über die verschiedenen Datenbanksyste-
me hinweg. 

über ein komplexes rechte- und rol-
lenkonzept kann jeder nutzer nur auf 
die von ihm verwalteten Daten zugreifen 
und kann ausschließlich die funktionen 
verwenden, die sein aufgabengebiet 
umfassen. zusätzlich werden alle Daten 
historisierend abgespeichert. Dadurch 
wird der inhaltliche verlauf eines jeden 
Datenfelds über dessen gesamte Lebens-
zeit gesichert, jedes Datum enthält neben 
einem zeitstempel auch nutzer- und 
versionsinformationen.

auf grund der Sensibilität der Daten des 
BOS Digitalfunks unterliegt die Stand-
ortdatenbank in der umgebung, in der 
sie genutzt wird, gesonderten anforde-
rungen an die Datensicherheit gemäß der 
„verschlusssachenanweisung (vSa)“ und 
der „richtlinie zur verschlusssachenein-
stufung der BDBOS“.

Die Standortdatenbank als schlüsselgebendes System
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Christian abt

referat T ii 6 - Datenmanagement   
der BDBOS



Berichte - die große Stärke 
von Datenbanken

erst mit Berichten (reports) wird die Leis-
tungsfähigkeit einer Datenbank so richtig 
zur geltung gebracht. Die sogenannte Bu-
siness intelligence Software verschneidet 
auf wunsch sogar mehrere Datenquellen 
oder visualisiert ergebnisse graphisch in 
karten. Die so einmal programmierten 
Berichte lassen sich beliebig oft abrufen 
und geben immer den echtzeitstand der 
Daten zu angefragten zeitpunkten wieder. 
auf automatisch generierten Landkarten 
lässt sich beispielsweise die prognostizier-
te netzabdeckung darstellen, woraus tak-
tische informationen gewonnen werden 
können. Drohen besondere großlagen wie 
hochwasser, wird der ausfall von Basis-
stationen entlang der flutwelle simuliert. 
Mit hilfe dieser informationen lässt sich 
der einsatz mobiler Basisstationen bereits 
zu einem sehr frühen zeitpunkt planen. 
ein anderes Beispiel für die Mächtig-
keit der reporte ist eine übersicht des 
Baufortschritts aller im Bau befindlichen 
Basisstationen. Jede etappe, zum Beispiel 
die Begehung vor dem Bau, wird in einem 
sogenannten Statuswert gespeichert. 
Diese sind sehr feingranular, sodass die 
Berichte vorhersagen, wann Systemtech-
nik zu liefern ist oder wann voraussichtlich 
eine inbetriebnahme in aussicht steht. 

ein Digitalfunknetz lebt! Die Planung und 
der aufbau stellen nur erste Schritte im 
Lebenszyklus eines netzes dar. nach dem 
aufbau schließt sich die Betriebsphase an, 
Basisstationen werden hinzugefügt, ande-
re um- oder ganz zurückgebaut. in Bild 2 
ist der Lebenszyklus eines netzelements 
dargestellt. Die einzelnen Phasen im zyk-
lus bildet die Datenbank direkt ab. Dabei 
sind ein- und ausgabefelder so gestaltet, 
dass die Tabellenstruktur der Daten-
bank - das Datenmodell - für den nutzer 
unsichtbar bleibt. Der anwender gibt über 
prozessorientierte eingabemasken Daten 
ein und erhält ergebnisse in vordefinierten 
formularen direkt zum export in andere 
Programme zurück. im hintergrund prüft 
die Standortdatenbank die eingaben und 
generiert zusätzlich informationen, die 
helfen, vordefinierte ziele zu erreichen.

Modulares Prinzip

eine besondere Stärke der zentralen Standortdatenbank ist die verknüpfung der Daten 
über referenzen, so dass Doppeleingaben in jedem fall vermieden werden. ein modularer 
aufbau der Benutzerschnittstelle sorgt dafür, dass nur thematisch zusammenhängende 
Sachverhalte bearbeitet werden.

folgende Module sind derzeit in Benutzung:

Der Lebenszyklus eines netzelements

Modul „Akquisition“ 
in diesem Modul werden für die auswahl eines Mobilfunkstandortes eines   
oder mehrerer netzelemente alle relevanten Daten abgelegt, die einen vergleich von 
Standortalternativen auf wirtschaftliche und technische aspekte erlauben. 

Modul „Bau“ 

hier werden alle informationen wie genehmigungen, gewährleistungen oder Daten 
zum Bau von Masten gespeichert. 

Modul „Funkplanung“

Die relevanten informationen zur antennenplanung, insbesondere die Parameter der 
umsetzung, werden in diesem Bereich abgebildet. unter anderem werden anträge 
hinsichtlich der elektromagnetischen umweltverträglichkeit verwaltet. 
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den Bereichen Datenmanagement sowie 
informations- und kommunikations-
technik ein spiegelbildliches System zur 
verfügung, in dem die neuen funktionen 
vor deren einführung getestet werden. 
Der enge kontakt zum hersteller hilft, 
sich bei einem anstehenden wechsel von 
kommunikationstechnologien ausrei-
chend vorzubereiten und rechtzeitig die 
erforderlichen Strukturen in der Daten-
bank zu schaffen. 

Die Standortdatenbank und das repor-
ting auf die Datenbank weist eine große 
komplexität auf. Der enorme funkti-
onsumfang erfordert, dass die BDBOS 
regelmäßig zweitägige Schulungen zum 
Basiswissen für die anwender aus dem 
Bereich des BOS Digitalfunks anbietet. 
Dort wird wissen zur Standortdatenbank 
in einem separaten Schulungssystem 
praktisch vermittelt. es ist auf grund der 
anforderungen geplant, das Schulungs-
programm um Module für fortgeschritte-
ne nutzer zu erweitern.

einige informationen sind aus allen Mo-
dulen heraus abrufbar. Dazu zählen unter 
anderem anfahrtsbeschreibungen, fotos 
der Standorte oder die Projektverwaltung. 
Die abbildung zeigt das zusammenwirken 
der Beteiligten über die Datenbank.

kontinuierliche  
weiterentwicklung

um flexibel auf änderungen und wün-
sche der nutzer einzugehen, stellt die 
Standortdatenbank kein feststehendes 
System dar, sondern wird regelmäßig 
vom hersteller in kommunikation mit 
dem Datenbankmanagement sowie der 
informations- und kommunikationstech-
nik der BDBOS auf die anforderungen 
der anwender angepasst und funktional 
erweitert. Damit im laufenden Betrieb 
keine einschränkungen bei einem relea-
sewechsel entstehen oder sich anfängli-
che „kinderkrankheiten“ ausbreiten, steht 
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zusammenwirken der Beteiligten über die Datenbank

Modul „Festnetzplanung“ 

Die anbindungsdaten einer Basis-
station an ihre vermittlungsstellen 
werden in diesem Modul erfasst. 

Modul „Kosten“

neben laufenden verträgen lassen 
sich auch Daten zu den kosten für 
Strom oder wasser organisieren und 
auswerten. 

Modul „Liegenschaften“

Diese komponente gewährleistet 
einen überblick über die geschlosse-
nen Mietverträge. hierbei kann ins-
besondere eine rechtzeitig automa-
tisierte erinnerung vor ablauf eines 
vertrages generiert werden. 

Modul „Betrieb“

innerhalb dieses Moduls werden 
unter anderem wartungsinformatio-
nen zusammengefasst, Standortsper-
rungen verwaltet und relevante 
informationen zur arbeitssicherheit 
hinterlegt. 
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Olaf peters

Autorisierte Stelle nordrhein- 
westfalen,  
öffentlichkeitsarbeit und  
Kommunikation

Funken über Grenzen hinweg 

 
Cross Border Communication

Funkensprung

Mit über 250 km/h jagte ein hochmoto-
risierter Audi im September des letzten 
Jahres in nordrhein-westfalen (nrw) 
20 Streifenwagen und sogar einem 
polizeihubschrauber über die A40 in 
richtung niederlande davon. Auch die 
polizei des nachbarlandes konnte das 
Fahrzeug nicht stoppen. Der Fall machte 
Schlagzeilen, schließlich hielt der raser 
unterwegs noch in aller Seelenruhe, 
um per reservekanister nachzutanken. 
Möglicherweise würde das Fahrzeug 
heute der polizei ins netz gehen. Denn 
dank cross Border communication (cBc) 
können deutsche, niederländische und 
belgische polizisten in einer gemeinsa-
men gesprächsgruppe (EucOM) direkt 
miteinander kommunizieren und auf 
diese weise schneller den Einsatz koor-
dinieren als bisher. 

Seit anfang Juni 2016 können Polizei-
kräfte aus nordrhein-westfalen, aus 
niedersachsen sowie aus den nachbar-
staaten königreich Belgien und dem 
königreich der niederlande gemeinsam 
grenzübergreifend digital funken. Damit 
verbessert sich die digitale kommuni-
kation zwischen den Sicherheitskräften 
während laufender einsätze im grenzna-
hen Bereich erheblich. zu einem späteren 
zeitpunkt werden feuerwehren und 
rettungsdienste aus diesen Ländern den 
neuen kommunikationsweg ebenfalls 
nutzen können. 

EucOM-gruppen  
in polizeifunkgeräten 
verfügbar

„im Prinzip ist es jetzt völlig egal, wo eine 
verfolgungsfahrt ihren ausgangspunkt 
hat, denn die eucOM-rufgruppen funk-

tionieren landesweit“, erklärt Polizeiober-
rat ralf gödde von der expertengruppe 
Taktik (egT) im Landesamt für zentrale 
Polizeiliche Dienste (LzPD) nrw. Die 
eucOM-rufgruppen können seit dem 
letzten Software-update in jedem 
funkgerät der Polizei in nrw ausgewählt 
werden. gleiches gilt für die Polizeikräfte 
in niedersachsen.

Taktisch wird diese kommunikations-
möglichkeit künftig sowohl für ad-hoc-
Lagen wie auch für planbare einsätze 

vertragsunterzeichnung cross Border communication: am 2. Juni 2016 besiegelten die 
vertreter der beteiligten Länder bzw. Staaten in den räumen der autorisierten Stelle nrw 
im LzPD nrw den internationalen cBc-vertrag. george den Teuling, koordinator interna-
tionale Beziehungen, Polizei niederlande, hans de vreugd, Senior.medewerker der Polizei 
Belgien, udo küchler, Ministerium für inneres und kommunales des Landes nrw, frank 
Peters, niedersächsisches Ministerium für inneres und Sport. foto: Olaf Peters, LzPD nrw
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Die EucOM-rufgruppen

es gibt acht eucOM-rufgruppen sowie eine koordinierungsgruppe (cO-eucOM). 
Letztere ist ausschließlich für die nutzung der Leitstellen vorgesehen und ist über 
gewöhnliche handfunk- und fahrzeugfunkgeräte auch nicht auszuwählen.

rufgruppe nutzer

eucOM 01  Polizei der Länder, Bundespolizei, Spezialeinheiten, zoll, kMar  
  (koninklijke Marechaussee; niederländische gendarmerie)

eucOM 02 Polizei der Länder, Bundespolizei, Spezialeinheiten, zoll, kMar

eucOM 03 Polizei der Länder, Bundespolizei, Spezialeinheiten, zoll, kMar

eucOM 04 nutzung durch kommunale BOS, Deutschland, niederlande,  
  Belgien, vorzugsweise feuerwehren

eucOM 05 nutzung durch kommunale BOS, Deutschland, niederlande,  
  Belgien, vorzugsweise rettungsdienste

eucOM 06 nutzung durch kommunale BOS Deutschland und niederlande,  
  zur besonderen verwendung

eucOM 07 alle BOS, Deutschland, niederlande, Belgien, zur organisations- 
  über greifenden zusammenarbeit

eucOM 08 alle BOS, Deutschland und niederlande, zur organisationsüber- 
  grei fenden zusammenarbeit

Die cross-Border-communication (cBc) 
lässt sich über die gemeinsamen  
EucOM-rufgruppen nutzen.

genutzt. Die reichweite ist von der 
Leistungsfähigkeit des eigenen netzes, 
aber auch von topografischen Bedingun-
gen abhängig. grundsätzlich beträgt die 
reichweite etwa 10 km in das jeweilige 
nachbarland hinein. ein taktisches nut-
zungskonzept des grenzüberschreitenden 
funkverkehrs wird derzeit erarbeitet. 

ermöglicht wird dieser grenzübergreifen-
de funkverkehr zwischen den Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitsauf-
gaben (BOS) dieser Länder durch die 
einführung eines speziellen technischen 
Systems: cross Border communication 
(cBc). Das cBc-System erlaubt einen 
funkverkehr zwischen den nationalen 

Digitalfunknetzen astrid (Belgien), c2000 
(niederlande) und BOSnet (Deutschland), 
obwohl das roaming zwischen diesen 
netzen zurzeit nicht möglich ist.

Das System wurde auf deutschem gebiet 
in aachen (nrw) und nordhorn (nieder-
sachsen) installiert. für die kommunika-
tion zwischen Belgien, den niederlanden 
und Deutschland stehen den einsatzkräf-
ten und Leitstellen mehrere rufgruppen 
zur verfügung, die über die digitalen 
funksprechgeräte ausgewählt werden 
können. Teilnehmer einer rufgruppe kön-
nen direkt miteinander kommunizieren – 
durch cBc nun auch grenzübergreifend.  
 

Die technische Betreuung und instand-
haltung des cBc-Systems wird durch die 
autorisierte Stelle nrw gewährleistet. 
cBc wird die zwischen den niederlanden 
und Deutschland genutzte kTS-Technik 
(korte Termijn Schengen) ersetzen, die 
beim analogfunk bereits für die poli-
zeiliche funkkommunikation zwischen 
beiden Staaten genutzt worden war. 

neben der Polizei werden die weiteren 
Organisationen der gefahrenabwehr wie 
etwa feuerwehren und rettungsdienste 
ein gemeinsames nutzungskonzept erar-
beiten und zu einem späteren zeitpunkt 
dem cBc-System beitreten.

gruppenfoto mit zufriedenen gesichtern nach der unterzeichnung des cBc-Vertrages am 2. Juni 2016 in der Autorisierten Stelle nrw.  
cBc verbessert die grenzüberschreitende Funkkommunikation ganz erheblich. Foto: Olaf peters, LzpD nrw
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„Mit DMO Kontakt nach ganz oben!“ 

 
Unterstützung bei der Vorbereitung des Sanitätseinsatzes des  
Malteser Hilfsdienst auf dem Weltjugendtag in Krakau

Vom 26. bis 31.07.2016 fand in Krakau 
das internationale Jugendtreffen der 
römisch-katholischen Kirche, der welt-
jugendtag 2016 statt. Die Malteser in 
Deutschland unterstützten die polnische 
Assoziation des Malteser Ordens beim 
Sanitätseinsatz für den weltjugendtag 
2016.

Mehr als 50 deutsche Malteser waren mit 
16 rettungs- und acht Begleitfahrzeugen 
in krakau und unterstützten dort ihre 
polnischen kolleginnen und kollegen im 
Sanitätsdienst. zur Besatzung jedes deut-
schen rettungsfahrzeuges gehörte eine 
einsatzkraft der polnischen Malteser, die 
ihren deutschen unterstützern mit Orts- 
und Landeskenntnis zur Seite stand. Die 
deutschen einsatzkräfte in krakau kamen 
aus den Bistümern rottenburg-Stuttgart, 
köln, Mainz, Trier, hildesheim, Limburg 
und Münster. Die Malteser rettungswa-
gen fuhren im so genannten Sonderbe-
darf für den staatlichen rettungsdienst in 
Polen und wurden von dessen krakauer 
Leitstelle disponiert.

Bei der Durchführung des einsatzes 
benötigten die deutschen hilfskräfte in 
krakau eine von den öffentlichen netzen 
unabhängige kommunikationsmöglich-
keit. Der Malteser hilfsdienst e.v. in köln 
wandte sich daher an die autorisierte 
Stelle Digitalfunk des Landesamtes 
für zentrale Polizeiliche Dienste nord-
rhein-westfalen (nrw). um die interna-
tionale zusammenarbeit zu ermöglichen, 
wurde der einsatz von analogen funkge-
räten im 2m- und 4m Band geplant. zu-
sätzlich kamen Digitalfunkgeräte mit den 
eurO DMO rufgruppen 2,3 und 4 zum 
einsatz. zur erhöhung der funkreichweite 
war zusätzlich ein repeater im einsatz. 
zur koordinierung der eurO-DMO 
frequenzen wandte sich die autorisierte 
Stelle Digitalfunk nrw an die BDBOS.

für die internationale und grenzüber-
schreitende Digitalfunkkommunikation 
der BOS stehen insgesamt zehn eurO 
DMO-rufgruppen zur verfügung. Soll 
eine nutzung von eurO DMO ruf-

gruppen auf dem gebiet Deutschlands 
stattfinden, dann erfolgt die freigabe zur 
nutzung im vorfeld durch das referat B 
i 1 lageorientierter Betrieb der BDBOS. 
Die nutzung von eurO DMO rufgrup-
pen und frequenzen ist auch im ausland 
möglich. Dazu ist jedoch eine genehmi-
gung von der dortigen regulierungsbe-
hörde und eine abstimmung mit dem 
lokalen BOS-netzbetreiber notwendig. 
Die Beantragung einer genehmigung für 
die frequenznutzung im ausland ist oft 
eine herausforderung. in Polen gibt es 
zum Beispiel keinen landesweit einheitli-
chen BOS-netzbetreiber. Die zuständigen 
ansprechpartner und die notwendi-
gen antragsformulare müssen auf den 
internationalen websites der ausländi-
schen regulierungsbehörde recherchiert 
werden.

in abstimmung mit der autorisierten 
Stelle Digitalfunk nrw hat das referat 
T i 2 grundlagen, Planung und Tech-
nik direkt kontakt mit dem Malteser 
hilfsdienst e.v. köln aufgenommen. 
Die Liste der notwendigen endgeräte 
und frequenzen wurde gemeinsam mit 
dem referenten für die einsatzdienste 
abgestimmt. zusätzlich hat das referat 
T i 2 den Malteser hilfsdienst bei der 
antragstellung zur frequenznutzung bei 
der polnischen regulierungsbehörde  

urzĄD kOMunikacJi eLekTrO- 
niczneJ uke, Office of electronic com-
munication, unterstützt. Die erforderliche 
genehmigung zur nutzung der frequen-
zen wurde durch die warschauer Behörde 
rechtzeitig vor Beginn des weltjugendta-
ges am 22.07.2016 erteilt.

ein höhepunkt des weltjugendtages war 
die abschlussfeier von ca. 1,5 Millionen 
Jugendlichen mit dem Papst. in ihren fünf 
einsatztagen in krakau haben die mehr 
als 50 deutschen Malteser mit ihren 16 
rettungs- und acht Begleitfahrzeugen 
340 Mal sanitätsdienstliche hilfe geleistet 
und 18 Patiententransporte in kranken-
häuser übernommen. Der Bereichsleiter 
notfallvorsorge im generalsekretariat 
notfallvorsorge, Benedikt Liefländer, sag-
te: „Die zusammenarbeit mit den polni-
schen einsatzkräften auf den fahrzeugen 
und in den Teams war ausgezeichnet und 
herzlich. Darauf können wir aufbauen.“

foto: Malteser

Lutz Heuschkel

referat T i 2 - grundlagen planung 
und Technik der BDBOS

26 Wellenreiter



Impressum
Herausgeber Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden  
 und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS)

 zentrale Bund-Länder-koordinierung

 11014 Berlin

 Telefon: 030 / 18681 - 45350

 fax: 030 / 18681 - 55931

 e-Mail: presse@bdbos.bund.de

 

Stand Dezember 2016

redaktion christian abt, ralf Bernstein, Thomas Breitsprecher, christina Böttche

www.bdbos.bund.de

27 WellenreiteriMPreSSuM

http://bdbos.de

	_GoBack
	_GoBack
	Vorwort
	Statusmeldung
	Notfallübung: Stromausfall bei drei Basissationen in Berlin
	Großeinsatz zum OSZE-Treffen in Hamburg
	Die PMRExpo 2016
	Die BDBOS nutzt offene Türen
	Bundesautobahn gut versorgt



	Titelthema
	„Tag der 
Deutschen 
Einheit“
	in Dresden

	Direktmodus
	Interview mit BDBOS-Präsident 
	Andreas Gegenfurtner

	Alle für ein Netz
	Objektfunkversorgung (OV) 
	im Netzabschnitt Berlin
	Notfallplanübung TETRA-FloodEx
	
Stärkung des Notfallmanagements Digitalfunk BOS

	Zweites Techniksymposium Niedersachsen
	Verlässliche Kommunikation für sicheres Handeln

	Die Standortdatenbank für den Digitalfunk BOS 

	Funkensprung
	Funken über Grenzen hinweg 
	
Cross Border Communication (CBC)

	„Mit DMO Kontakt nach ganz oben!“ 
	
Unterstützung bei der Vorbereitung des Sanitätseinsatzes des 
Malteser Hilfsdienst auf dem Weltjugendtag in Krakau


	Impressum

