
... die TETRA-Technologie – doch nicht schon wieder ein „alter Hut“ ?

In letzter Zeit wurde vereinzelt von einer angeblich veralteten
Technik des TETRA-Digitalfunks für Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) gesprochen.

Dazu nachfolgend einige Informationen des Bayerischen
Innenministeriums, Projektgruppe Diginet, mit denen erläutert
wird, warum ist die für den Digitalfunk gewählte TETRA –
Technologie keineswegs als „veraltet“ anzusehen ist:

Die TETRA – Technologie stellt ein erprobtes System dar,
dass seit Mitte der 1990er Jahre ständig erweitert und (auch
durch Updates) verbessert wird. TETRA steht dabei als Abkürzung für den englischen
Begriff „TErrestrial Trunked Radio; Bündelfunk)  Mittlerweile sind mehrere tausend
TETRA-Systeme in weit über 120 Staaten weltweit im Einsatz.

Hierzu zählen sowohl Netze von Sicherheitsorganisationen wie Feuerwehr,
Rettungsdienst und Polizei. Aber nicht nur Blaulichtorganisationen nutzen TETRA,
sondern auch Energieversorger und große Verkehrsbetriebe wickeln ihre
Betriebskommunikation häufig darüber ab. In Bayern bei den Stadtwerken München, im
Bereich der VAG Nürnberg, der Wacker Chemie AG und vielen anderen
sicherheitsrelevanten Betrieben.

TETRA bietet Eigenschaften, die auch die Sicherheit der Einsatzkräfte deutlich verbessern
werden wie z.B. die verlässliche Verfügbarkeit auch bei großen Einsatzlagen, die deutlich
verbesserte Empfangsqualität ohne störende Hintergrundgeräusche (Rauschen), den
flexiblen Zusammenschluss von Funkteilnehmern verschiedener Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, umfassende Abhörsicherheit durch Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung sowie eine Notruffunktion mit und vorrangigem Rufaufbau zur
Leitstelle im Netzbetrieb (Netzbetrieb = TMO = Trunked Mode Operation).

TETRA-Systeme werden überall dort eingesetzt, wo die Kommunikation höchsten
Sicherheitsansprüchen komplexen Anforderungen dienen muss.
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Gemäß den derzeitigen Anforderungen der Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben des Bundes und der
Länder (BOS) soll mit dem Digitalfunknetz eine sichere,
hochverfügbare Sprachkommunikation und daneben eine
schmalbandige Datenkommunikation ermöglicht werden.

Kein anderer Funkstandard erfüllt derzeit die Anforderungen
der Blaulichtorganisationen in vergleichbarem Maß,
insbesondere in Bezug auf Gruppenkommunikation. Auch die
Endgeräte werden mittels Software-Update während ihrer
gesamten Lebensdauer aktuell gehalten.

Die neue digitale Funktechnik wird während der Umstellungsphase parallel zur
herkömmlichen veralteten analogen Technik eingesetzt. Das ist möglich, weil der Aufbau
des BOS-Digitalfunknetzes mit seinen rund 4.300 geplanten Funkstandorten zeitlich
gestaffelt in 45 Netzabschnitten erfolgt. So kann in einigen Regionen der Digitalfunk schon
genutzt werden, während die Funkinfrastruktur an anderer Stelle gerade noch errichtet
wird.

Quelle:
Bayer. Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr,  Projektgruppe Diginet
Digitalfunk BOS, www.digitalfunk.bayern.de

Wir wünschen allen ein gutes und gesundes neues Jahr!

Am Ende des Jahres ist es an der Zeit,
einen Augenblick inne zu halten, zurück zu
schauen und Dank dafür zu sagen, dass Sie
unser gemeinsames Projekt unterstützen.

Dank der Energie und mit Hilfe des
Engagements der Mitwirkenden in den

Arbeitsgruppen hatten wir einen guten
Start.

In der Überzeugung, dass wir uns den
anstehenden Aufgaben auch im neuen
Jahr stellen und die kommenden
Herausforderungen gemeinsam
bewältigen werden, wünscht die
regionale Projektleitung allen
Kameradinnen und Kameraden der
beteiligten Einsatzorganisationen
sowie allen Kolleginnen und Kollegen
der beteiligten Dienststellen ein
gesundes und erfolgreiches neues
Jahr 2014!



... mehr Informationen

Mehr zum Thema, insbesondere zum Ausbau des BOS-Digitalfunknetzes in Bayern,
finden Sie auch auf den Internetseiten des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für
Bau und Verkehr

www.stmi.bayern.de/sicherheit/digitalfunk/

sowie auf den Internetseiten der ILS Passau

www.ils-passau.de

unter der Rubrik „Digitalfunk“.
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