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Liebe Leserin, lieber Leser, zu den wichtigen The-
men, die uns in den vergangenen 12 Monaten – und 
darüber hinaus – beschäftigt haben, gehört zwei-
fellos der Komplex Datensicherheit, der gerade im 
BOS-Bereich von größter Bedeutung ist. An der 
Notwendigkeit, durch regelmäßige Software-Up-
dates die Datenübermittlung vor unbefugtem Zugriff  
zu schützen, besteht keinerlei Zweifel. In diesem 
Rahmen hat SELECTRIC den Auftrag erhalten, die 
entsprechenden TETRA-Geräte mit drei Updates zu 
versorgen, und zwar fast fl ächendeckend in ganz 
Deutschland. Die Kompatibilität ist grundsätzlich 
gewährleistet und unsere Software kann von allen 
Geräten problemlos verarbeitet werden – wir freuen 
uns über den Erfolg.
Erfreulich gestaltet sich auch die Nachfrage nach 
 Sepura-Handfunkgeräten, denn Bestandskunden, 
deren Geräte durch ständigen Einsatz und starke 
Beanspruchung ersetzt werden müssen, wechseln 
sukzessive zu SC20 oder SC21 – für uns eine Bestä-
tigung der Qualität von Hard- und Software.

Unser Unternehmen entwickelt sich positiv und ist für 
die Zukunft gut aufgestellt. Dazu trägt nicht zuletzt 
 unser jüngstes Familienmitglied KTF-Feuchter  GmbH 
in Baden-Württemberg bei, das inzwischen vollstän-
dig (und ziemlich reibungslos) in die Gruppe  integriert 
werden konnte und wert volle  Arbeit leistet. Die Ent-
scheidung für die Übernahme war strategisch richtig 
und erfolgte zum optimalen Zeitpunkt – wir sind froh, 
dass wir diesen Schritt  gewagt haben.

Viele weitere Informationen aus unserem Hause ha-
ben wir in der vorliegenden DigiTalk-Ausgabe für Sie 
aufbereitet und wünschen viel Spaß mit der Lektüre.

Michael Heußner                     Hendrik Pieper

EDITORIAL

Michael Heußner und Hendrik Pieper, Geschäftsführung
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®
keine weiteren Entwicklungsaktivitäten für Neu-
Systeme durchgeführt und letztlich den Vertrieb 
eingestellt hatte, war die Firma SELECTRIC, die 
zurzeit der Inbetriebnahme der Leitstelle auch für 
das Rückfallsystem zum führenden 112-System 
verantwortlich war, nun gefordert, einen adäquaten 
Ersatz auch für das Leitsystem mit all den 
geforderten Leistungsmerkmalen zu liefern. Zum 
Einsatz kam das durch SELECTRIC entwickelte 
System „IDECS“, das sich im Laufe der Jahre 
massiv weiterentwickelt und mit dem neuen USER-
Interface IDECS 2.0 und neuen Software-Modulen zu 
einem vollwertigen System auch für den führenden 
Einsatz in Leitstellen etabliert hat. Die Kreisleitstelle 
im Rettungszentrum Soest arbeitet jetzt vollständig 
mit IDECS 2.0 im Haupt- und im Rückfallsystem. 
Von 16 Arbeitsplätzen (AP; 6 Regel-AP, 4 Not-AP 
und 6 Ausnahme-AP) und sechs parallelen Rückfall-
AP hat diese Leitstelle simultanen Zugriff  von Haupt- 
und Rückfallebene auf alle Funkressourcen, etwa 
FRT und Digitalfunkstecker. Eine Umschaltung der 
autark voneinander, sich gegenseitig vertretenden 
Komponenten im Digitalfunk im Havariefall ist nicht 
erforderlich, da alles völlig automatisch abläuft. 
Lediglich alle Telefonleitungen werden in einer 
solchen Situation durch einen Schlüsselschalter 
physikalisch vom Hauptsystem getrennt und 
auf das Redundanzsystem geschaltet. Alle IuK-
Komponenten sowie Großteile der  Hardware- und 
Softwaremodule, wurden im Hause SELECTRIC 
entwickelt und hergestellt. „Die Leitstelle IDECS 2.0 
– eine Leitstelle von SELECTRIC aus einer Hand auf 
höchstem Niveau!“

Im Jahre 2010 war der Neubau des 
Rettungszentrums Kreis Soest an den Auftraggeber 
für den Betrieb übergeben worden – Grundlage 
war ein Public Private Partnership mit dem in 
Dortmund ansässigen Auftragnehmer DERWALD 
Bauunternehmen GmbH & Co.KG, der als 
Generalunternehmer fungierte. Das PPP-Projekt 
beinhaltete auch die Einrichtung einer neuen 
Kreisleitstelle im Rettungszentrum, und nach 
erfolgter Ausschreibung wurde die SELECTRIC 
Nachrichten-Systeme GmbH damit beauftragt, die 
Leitstelle nach den modernsten Anforderungen der 
Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) für 
die Notrufbearbeitung 112, Funk analog und digital, 
Medientechnik und Einsatzleitrechner auszurüsten, 
inklusive entsprechender Möblierung.
Der Vertrag sieht darüber hinaus den Austausch 
der gesamten IuK-Technik nach einer defi nierten 
Laufzeit vor, um sie immer auf dem neuesten 
Stand zu halten. SELECTRIC hat nun auch diese 
Vorgabe mit Erfolg erfüllt: Es glich einer Operation 
am off enen Herzen, die Technik neben eingehenden 
112-Notrufen und laufenden Einsätzen von 
Feuerwehren und Rettungsdienst zu ersetzen. 
Nach Vollendung der Migration im Oktober dieses 
Jahres wurde nun nach Installation und allen 
Vorbereitungsarbeiten in nur zwei Tagen reibungslos, 
ohne Ausfallzeiten, umgeschaltet und die 
Alttechnik stillgelegt und nach ausführlichen Tests 
zurückgebaut. 

Da der Hersteller der für die Erstausstattung 
gelieferten Funk- und Notrufabfrageanlage 112 

IDECS 2.0
ALS KOMMUNIKATIONSSYSTEM 
IN SOEST
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Seit Oktober 2018 gehört KTF-Feuchter GmbH 
zur SELECTRIC GRUPPE. Der Eingliederungs-
prozess hat zwar erwartungsgemäß einige Kraft 
und Anstrengung gekostet, ist aber dennoch sehr 
unproblematisch und positiv verlaufen. Zunächst 
musste, um das reibungslose Zusammenspiel 
zwischen der Muttergesellschaft in Münster und der 
baden-württembergischen Tochter sicherzustellen, 

 INTEGRATION DER 
KTF-FEUCHTER GMBH 
ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN

das Warenwirtschaftssystem vereinheitlicht werden. 
Mitte dieses Jahres erfolgte die Umstellung: Mit 
einer Übergangsphase von nur einer Woche, in der 
keine Lieferscheine oder Rechnungen ausgestellt 
werden konnten, wurde das ERP-System im Toch-
terunternehmen eingeführt, und zwar technisch 
völlig problemlos, besser und schneller als gedacht, 
ohne jeden Datenverlust. Das nicht ganz  risikolose 

Unterfangen konnte dank tatkräftiger Unter stützung 
aus Münster erfolgreich zum Abschluss gebracht 
werden. Die KTF-Mitarbeiter mussten sich in der 
Folgezeit mit dem neuen System vertraut machen 
und sich an die anders gestaltete Software- Lösung 
gewöhnen, aber die Vorteile der neuen  Technik 
machen es ihnen leicht: das Arbeiten ist komfor-
tabler, das System bietet mehr  Möglichkeiten, mehr 

Verknüpfungen, mehr Infos, die Darstellung auf dem 
Bildschirm ist  besonders übersichtlich. Insgesamt 
entwickelt sich die Zusammenarbeit zwischen 
Münster, KTF und den anderen Tochterunter-
nehmen sehr gut, was aufgrund der  steigenden 
 Nachfrage gerade in  Baden-Württemberg von 
großer  Bedeutung ist. Da die Umstellung von 
 Feuerwehren und Rettungsdienst auf  TETRA-Funk 
in diesem Bundes land jetzt erst anläuft und alle 
Leitstellen nach und nach  ertüchtigt und die 
Einsatz fahrzeuge umgerüstet werden müssen, 
wartet viel Arbeit auf KTF – und der Übernahme-
zeitpunkt stellt sich als strategisch günstig heraus. 
KTF, das sich seit vielen Jahren einen guten Namen 
vor Ort gemacht hat, und der erfahrene Distributor 
 SELECTRIC ergeben gemeinsam ein schlagkräfti-
ges Team. 

SELECTRIC INTERN
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REFERENZBERICHT 
ZUR EINSATZZENTRALE 
FEUERWEHR CALW
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Im Rahmen der Digitalfunkeinführung musste die 
Technik der Einsatzzentrale in Calw komplett moder-
nisiert werden. Eine Projektgruppe legte die genauen 
Anforderungen an das neue System fest, das auf die 
spezifi schen Bedürfnisse vor Ort zugeschnitten sein 
sollte, und im Sommer 2016 erhielt SELECTRIC Nach-
richten-Systeme GmbH Gelegenheit, den Verantwort-
lichen in Calw die Möglichkeiten der SELECTRIC-Sys-
temlösung IDECS eindrucksvoll zu demonstrieren. 
Nach der Ausschreibung 2018 wurde SELECTRIC 
mit der Projektrealisierung beauftragt, die im Sommer 
dieses Jahres umgesetzt wurde.
In der Einsatzzentrale befi nden sich zwei gleich 
konfi gurierte IDECS-Arbeitsplätze, über die sämtliche 
Funktionen des Systems – Funk, Telefonie, Haus-
technik, Alarmierung und Status von Einsatzmitteln 
– genutzt und gesteuert werden können. Ein weiterer 
IDECS-Arbeitsplatz ist im Führungszentrum installiert. 
Über das Dashboard, das die wichtigsten Funktionen 
der verschiedenen Module gebündelt zur Verfügung 
stellt, ist eine äußerst intuitive Bedienung möglich.
An dieser Stelle kann nur eine Auswahl der komfor-
tablen Instrumente vorgestellt werden, die das neue 
System bereithält: Über das Modul Funk können die 
analogen und digitalen Funkkreise besprochen und 

komplett ferngesteuert werden. Im Rahmen der Tele-
fonie stellt ein leicht zu pfl egendes Kurzwahlverzeich-
nis alle wesentlichen Rufnummern der Feuerwehr 
Calw zur Verfügung und bietet u.a. die Möglichkeit 
von Telefonkonferenzen. Im Modul Nachrichten sind 
vorgefertigte Textbausteine und standardisierte Text-
nachrichten hinterlegt, die eine schnelle Alarmierung 
und Information sicherstellen und jederzeit verändert 
oder ergänzt werden können. Durch Rufhistorie und 
Kurzzeit-Sprachaufzeichnung lassen sich die ge-
führten Gespräche nachverfolgen. Das Modul ELA 
und Haustechnik erlaubt Durchsagen und ist für die 
Gebäudesteuerung (Licht u.a.) zuständig. Auf vier im 
Gebäude verteilten Großmonitoren sind die eingehen-
den Alarme sowie der Status der Einsatzmittel ables-
bar, sodass alle Beteiligten jederzeit einen Überblick 
über die aktuellen Einsätze haben. Die dezentrale, 
Netzwerk-basierte Architektur von IDECS hat einen 
wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass eine nahezu 
nahtlose Migration vom alten zum neuen System 
durchgeführt werden konnte.

Auch im Neubau des Feuerwehrhauses der Abteilung 
Calw-Stammheim entschieden sich die Verantwortli-
chen der Feuerwehr Calw für die IDECS-Technologie. 

SELECTRIC REPORT
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AUSBILDUNG 
IN DER  SELECTRIC GRUPPE

Das Thema Ausbildung wird im Hause SELECTRIC 
großgeschrieben, denn für qualifizierten Nachwuchs 
zu sorgen ist nicht nur gesellschaftliche Verpflich-
tung, sondern Grundlage für den Erhalt der Wett-
bewerbsfähigkeit und das Erreichen der Unterneh-
mensziele auf lange Sicht. Deshalb investiert der 
Spezialist für Kommunikationstechnik viel Zeit und 
Energie, um gute Mitarbeiter heranzuziehen und bes-
tenfalls dauerhaft an das Unternehmen zu binden. 
Obwohl eine solide Ausbildung in Theorie und Praxis 
eine sichere Basis für ein erfolgreiches Berufsleben 
darstellt, scheinen Ausbildungsberufe derzeit leider 
an Attraktivität eingebüßt zu haben. Dies lässt sich 
an der gesunkenen Zahl der Bewerbungen able-

sen. SELECTRIC nutzt daher jede Möglichkeit, ob 
Messen, Azubi-Börsen oder Kooperationen mit 
Schulen, um auf sich aufmerksam zu machen und 
geeignete Bewerber zu finden. Das Stellenangebot 
in dem mittelständischen, familiengeführten Betrieb 
umfasst viele interessante Berufsbilder mit sicheren 
Zukunftsaussichten sowohl im kaufmännischen als 
auch im technischen Bereich (für letztgenannten 
Bereich interessieren sich nach wie vor weit mehr 
junge Männer als Frauen, was den Pool potenzieller 
Bewerber nochmals reduziert!). Aktuell beschäftigt 
SELECTRIC 15 Azubis am Stammsitz in Münster 
und vier weitere in Brumby, der Niederlassung in 
Sachsen-Anhalt, wo man mit Kinospots und An-

zeigen auf Linienbussen ganz neue Wege bei der 
Auszubildendensuche beschritten hat – mit Erfolg.
Ein Fachinformatiker Systemintegration, vier Elek-
troniker für Geräte und Systeme, eine Fachkraft 
Lagerlogistik, eine Kauffrau Groß- und Einzelhandel 
und eine Kauffrau für Büromanagement sind die 
diesjährigen Neuzugänge. Um die Geschäftsprozes-
se im Unternehmen gut zu verstehen, durchlaufen 
die Auszubildenden nicht nur die für sie relevanten 
Abteilungen, sondern schnuppern auch in ande-
ren Bereichen, so z.B. die Techniker in der Ver-
triebsabteilung, Groß- und Außenhandelskaufleute 
in der Logistik. Dabei werden sie mit der gesamten 
Produktpalette vertraut gemacht und intensiv in die 

Routinen und Abläufe eingearbeitet. Vom ersten Tag 
an arbeiten alle Azubis bei SELECTRIC an echten, 
konkreten Geschäftsvorfällen. Dadurch wird der 
praktische Nutzen spürbar und das Verantwortungs-
gefühl gestärkt. „Ausbildung ist eine Investition in 
die Zukunft, und wir fühlen uns zum besten Ergebnis 
verpflichtet!“, so Michael Heußner, einer der beiden 
Geschäftsführer des Unternehmens. Der Bedarf an 
Fachkräften im Hause wächst ständig, und sofern 
Interesse und Qualifikation auf Azubi-Seite vor-
handen, ist eine spätere Übernahme in eine feste 
Anstellung vielfach möglich – und erwünscht, denn 
„bei den eigenen Auszubildenden wissen wir, was 
wir haben!“
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BODENSEE-BOOTE
ÖL- UND SCHADENWEHR
MODERNISIERT 

Das Land Baden-Württemberg hat für die Gefah-
renabwehr vier baugleiche Arbeitsboote beschaff t, 
die an den Stützpunkten Friedrichshafen, Konstanz, 
Radolfzell und Überlingen stationiert werden und die 
rund 40 Jahre alten Feuerlöschboote ersetzen. Sie 
dienen dem Umwelt- und Trinkwasserschutz und 
werden zur Brandbekämpfung und Seenotrettung 
eingesetzt. Die Boote wurden von den vier Stütz-
punkten in Zusammenarbeit mit den Landratsämtern 
Bodenseekreis und Konstanz und dem baden-würt-
tembergischen Innenministerium konzipiert, mit 
fachlicher Unterstützung von Panacek Yachtdesign 
und Engeneering. Hersteller ist die fi nnische Firma 

ausstattung der Boote beauftragt, die jeweils mit 
einem analogen und zwei digitalen Funkgeräten 
(MRT) versehen werden. Ein ganz wesentlicher 
Vorteil von IDECS gegenüber herkömmlicher Mehr-
fach-Besprechungstechnik besteht darin, dass an 
IDECS-Arbeitsplätzen neben der reinen Funkbe-
sprechung auch die Funkbedienung direkt möglich 
ist. Die bei herkömmlichen Anwendungen separat 
erforderlichen Bedienteile sind bei IDECS bereits in 
der Bedienoberfl äche integriert, was einen echten 
Raumgewinn bedeutet. Die technische Ausstattung 
umfasst einen Arbeitsplatz am Steuerstand mit 10‘‘ 
Touch-Monitor und fest eingebauten Komponenten 

KEWATEC Alu Boat in Kokkola. „Die Ölwehr sorgt 
für den Schutz des Ökosystems Bodensee, dafür 
braucht sie modernste Technik und Ausrüstung – 
damit sorgen wir dafür, dass die länderübergreifende 
Gefahrenabwehr mit Bayern, Österreich und der 
Schweiz unter dem Dach der Internationalen Gewäs-
serschutzkommission Bodensee funktioniert“, so 
Thomas Strobl, stellvertretender Ministerpräsident 
und Innenminister des Landes Baden-Württemberg.
Nach den guten Erfahrungen mit dem IDECS-Kom-
munikationssystem in den Einsatzleitwagen der 
Feuerwehren Friedrichshafen und Überlingen wurde 
die Firma SELECTRIC/KTF mit der Digitalfunk-

(Schwanenhalsmikrofon, Lautsprecher, Handappa-
rat) sowie einen weiteren am Kartentisch mit einem 
– fl exibel positionierbaren – Auftisch-Gerät vom Typ 
Orca 17. Über einen LTE-Router werden Internet-
dienste und Mobilfunk abgewickelt.
Im Juli 2019 wurde das neue Friedrichshafener Boot 
in Dienst gestellt, im Oktober folgte das Boot in Kon-
stanz, voraussichtlich im Mai 2020 werden auch die 
Boote 3 und 4 fertiggestellt sein. Die Besatzung – 
sechs bis neun Einsatzkräfte je Boot, bestehend aus 
haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleuten – wurde 
in intensiven Schulungen mit der neuen Technik 
vertraut gemacht. 
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Kunden setzen bei Wartung und Service für ihre 
Kommunikationssysteme und -geräte zunehmend 
auf Outsourcing, um sich verstärkt ihren Kernkom-
petenzen widmen zu können, und schließen deshalb 
entsprechende Wartungs- und Serviceverträge ab. 
Wann immer Fragen, Probleme oder Störungen 
auftreten, wann immer Betreuung und schnelle Hilfe 
gebraucht werden, tritt das Bestandskundenma-
nagement auf den Plan – es ist die Schnittstelle zwi-
schen Kunde und Dienstleister. SELECTRIC hat auf 
die wachsende Nachfrage und ständig steigenden 
Anforderungen reagiert und das Segment Bestands-
kundenmanagement (BKM) neu aufgestellt. Die 
Gliederung in zwei Abteilungen – BKM Systeme und 
BKM Endgeräte – ergibt eine klare, für den Kunden 
sehr einleuchtende, durchschaubare Struktur mit 
eindeutiger Zuordnung: Geräte-Handhabung, -Repa-
ratur, -Software sowie -Schulung sind die Domäne 

von BKM Endgeräte, Unterstützung bei Fragen das 
System betreffend – Bedienung, Konfiguration oder 
Trainingsmaßnahmen – erhält man bei BKM Sys-
teme. Darunter stehen weitere Spezialabteilungen 
für die unterschiedlichen Wartungsverträge (7/24 
Std.-Betreuung/normaler Wartungsvertrag/Software-
pflege) zur Verfügung.
Über 20 SELECTRIC-Mitarbeiter sind Vollzeit damit 
beschäftigt, die Anfragen der Bestandskunden 
abzuarbeiten und einen umfassenden Support zu 
gewährleisten. Bei Bedarf werden weitere Spezi-
alisten hinzugezogen bzw. die Fragen an andere 
Abteilungen, etwa die Entwicklung, weitergeleitet. Es 
ist absehbar, dass das Arbeitsaufkommen in Zukunft 
steigen wird, nicht zuletzt durch die zwingende Not-
wendigkeit laufender Updates für sämtliche Syste-
me, seien es SELECTRIC-eigene oder fremde, weil 
sie für die Datensicherheit unabdingbar sind.

BESTANDSKUNDENMANAGEMENT 
UMORGANISIERT 
SCHNITTSTELLE ZWISCHEN  
KUNDE UND DIENSTLEISTER
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NEUER ELW
FÜR STEINHEIM / KREIS HÖXTER

Der Einsatzleitwagen 1 ist das Herzstück, die „Kom-
mandozentrale“ jeder Hilfs-, Rettungs- und Bergungs-
aktion. Er dient der Führung und Koordination takti-
scher Einheiten der Feuerwehr, der Sicherstellung der 
Einsatzkommunikation und ihrer Dokumentation am 
Einsatzort. Als in Steinheim (NRW, Kreis Höxter) das alte 
Kommunikationsfahrzeug ersetzt werden sollte, konnte 
 SELECTRIC die Ausschreibung für sich entscheiden 
und wurde mit der Lieferung eines neuen ELWs beauf-
tragt. Aufgrund eines Rahmenvertrags mit dem Kreis 
Höxter bestand bereits eine lange Zusammenarbeit 
im Bereich Funk, die nun erfolgreich auf den Bereich 
Fahrzeugbau ausgeweitet wurde. Der Auftrag umfasste 
die komplette Abwicklung von der Beschaff ung des 
Fahrgestells über die technische Ausstattung und den 
Einbau bis hin zur kundenindividuellen Anpassung. Die 
gestiegene Komplexität im Bereich der Informations- 
und Kommunikationstechnik war ausschlaggebend für 
die Wahl des Aufbauherstellers SELECTRIC. 

Auf Basis eines Mercedes Sprinters (5 t, Radstand 
3665 mm) entstand eine Kommunikationszentrale, die 
in drei Bereiche aufgeteilt wurde: 
█  den Fahrerraum mit IDECS Mobile 2-Arbeitsplatz zur 

Navigation und Einsatzbearbeitung via Funk oder Te-
lefonie. Der drehbare Beifahrersitz kann entgegen der 
Fahrtrichtung als dritter Arbeitsplatz genutzt werden;

█  einen Arbeitsraum inkl. komfortabler Sitze mit 
Kopfstützen und Armlehnen, ausgestattet mit zwei 
IDECS 2-basierten Funkarbeitsplätzen, modernen 
16:9 Touchbildschirmen und Offi  ce Flachbildschir-
men. Übersichtliches Design, eine strukturierte 
Anordnung der Bedienelemente und maximale 
Ausrichtung an Ergonomie-Anforderungen fanden 
Berücksichtigung bei der Arbeitsplatzgestaltung.

█  Der Laderaum dient zur Aufnahme von Ausrüs-
tungsgegenständen, Ladetechnik, mobiler Strom-
versorgung und des pneumatischen Funkmasts. 
Ein Aluminium-Rahmengestell sorgt für die nötige 
Stabilität und erlaubt durch fl exible Gestaltung die 
maximale Platzausnutzung der Ladekapazität.

Der gesamte Wagen einschließlich der Technik wurde 
nach Kundenwunsch konzeptioniert, ausgestattet und 
angepasst, wobei auf die Abtrennung des Bespre-
chungsraums konsequent verzichtet wurde, denn der 
Schwerpunkt des Fahrzeugs liegt ausdrücklich auf der 
Einsatzkommunikation.
SELECTRIC stellt mit der Abwicklung dieses umfas-
senden Auftrags seine Expertise auch für den Bereich 
komplexer Kommunikationsfahrzeuge unter Beweis. 
Auf der PMRExpo in Köln, einer der bedeutendsten 
Messen für professionellen Mobilfunk und Leitstellen, 
wird der eindrucksvolle ELW im Beisein des Kunden 
vorgestellt.

KREISLEITSTELLE COESFELD
KOMPLETTE SYSTEMUMSTELLUNG
Vor etwa drei Jahren beschloss die Kreisleitstelle 
Coesfeld den Austausch des alten Navigationssys-
tems gegen ein neues System. Die Beweggründe 
hierfür lagen zum einen an den monatlichen Betriebs-
kosten bzw. zusätzlichen Kosten, die zum Beispiel für 
regelmäßige Navigationskarten-Updates entstanden 
sind. Ein weiterer vielleicht noch wichtigerer Grund 
war die Datensicherheit in Bezug auf die aus der Leit-
stelle übertragenen sensiblen Einsatzdaten, wie zum 
Beispiel Patientendaten, Fahrziele, Krankheitsmuster 
etc., die über Mobilfunk an die Navigationsgeräte 
im Fahrzeug übermittelt wurden. Die Kreisleitstelle 
prüfte daher verschiedene Systeme entsprechender 
Hersteller und entschied sich nach einer Testphase 
für das SELECTRIC Columbus. Inzwischen ist die 
Umrüstung abgeschlossen. Dazu wurden 30 Ret-
tungsfahrzeuge mit der Technik ausgestattet und die 

sechs Leitstellenarbeitsplätze bekamen die Fähigkeit, 
automatisch Einsatzkoordinaten samt Einsatztext an 
die Rettungsfahrzeuge zu übertragen, damit der Ein-
satzort automatisch als Ziel im SELECTRIC Columbus 
übernommen wird. Somit ist der Kreis Coesfeld einer 
der ersten, dessen gesamter Rettungsdienst auf das 
neue System umgestellt wurde. Eine solche „Radi-
kalkur“ ist immer ein großer Schritt, denn sie setzt die 
Akzeptanz und das Mitwirken aller Beteiligten voraus, 
die sich einarbeiten und umgewöhnen müssen. Dank 
der klaren Vorteile gegenüber dem alten System – 
Columbus stellt mehr Funktionen zur Verfügung, 
etwa die Gruppenumschaltung für die Rufgruppe des 

Funkgerätes oder die automatische Navigation in 
ein Zielkrankenhaus via vordefi nierter Buttons; es ist 
schneller und komfortabler zu bedienen; alle Nach-
richten zwischen dem Columbus und der Leitstelle 
werden durch die Sicherheitskarte im Funkgerät 
verschlüsselt via SDS übertragen (durch den Weg der 
verschlüsselten SDS verbleiben die ausgetauschten 
Nachrichten innerhalb des Kreises Coesfeld und ver-
lassen somit nicht das geschlossene System) – ist die 
Resonanz auf Seiten der Anwender durchweg positiv. 
Mit den Grundfunktionen Statusmeldung, Nachrich-
teneingang/-ausgang, Rufgruppenumschaltung und 
Nutzung der Rückfahrkamera ist es weit mehr als 
nur ein Navigationssystem, außerdem lässt es sich 
im Bereich Rufgruppenumschaltung, Status-/SDS 
Nachrichten einfach anpassen und ist bei Bedarf um 
zusätzliche Features erweiterbar. Gute Erfahrungen 

haben die Verantwortlichen in Coesfeld nicht nur mit 
dem täglichen Betrieb des neuen Systems und dem 
tollen Kartenmaterial gemacht, sondern sie zeigen 
sich auch sehr zufrieden mit der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit im gesamten Umrüstungsprozess: 
Montage, Terminierung, Zuverlässigkeit, Service und 
technische Anpassung durch SELECTRIC seien äu-
ßerst unkompliziert verlaufen. Einzelne ‚Kinderkrank-
heiten‘ wurden schnell ausgeräumt, wobei sich die 
kurzen Wege zwischen Kunde und Systemanbieter 
als besonders vorteilhaft erwiesen haben. 
Zum guten Schluss sind beim SELECTRIC Columbus 
die monatlichen Betriebskosten auf null gesunken.
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BERUFSFEUERWEHR ERFURT 
MIT DIGITALFUNK AUSGERÜSTET

Innerhalb des Rahmenvertrags zwischen 
 SELECTRIC und dem Land Thüringen, der die Lie-
ferung von digitaler Technik und deren Einbau in die 
Einsatzfahrzeuge umfasst, wurden zwischen Februar 
und Mai dieses Jahres die Fahrzeuge der Berufsfeu-
erwehr in Erfurt umgerüstet. Ausgerüstet wurden 112 
Fahrzeuge – Rettungsdienst und Feuerwehr –, die 
mit kompakten Sepura SRG 3900-Einheiten sowie 
HBC3 Bedienhandapparaten und SC2020 Hand-
funkgeräten ausgestattet wurden. Mit dem Einbau 
von Orca 17 Besprechungseinheiten in die sieben 
ELW ist der Zugriff  sowohl auf die neu installierten 

digitalen als auch die vorhandenen analogen Geräte 
problemlos möglich – in guter Übertragungsqualität 
und dank übersichtlicher IDECS-Oberfl äche auf dem 
7‘‘-Touchscreen besonders komfortabel. Mehrere 
Montageteams von SELECTRIC waren vor Ort im 
Einsatz, um die Umrüstung innerhalb kürzester Zeit 
durchzuführen. Dabei kamen ihnen die hervorra-
genden Arbeitsbedingungen in Erfurt zugute: Die 
Arbeiten konnten in einer optimal ausgestatteten 
Fahrzeughalle vorgenommen werden.
Christian Bickel, Sachbearbeiter Kommunikati-
onseinsatz in der thüringischen Hauptstadt, ist 
nach dem erfolgreichen Abschluss der Migration 
zufrieden mit dem Ablauf und dem Ergebnis des 
Projektes. Trotz einzelner Kritikpunkte – die neue 
Technik ist komplexer als die bisher eingesetzte 
analoge Technik– schätzt er die Vorteile, die sich im 
Einsatz insbesondere bei den Funkgeräten und der 
Navigationstechnik zeigen. Die Zusammenarbeit mit 
SELECTRIC habe alles in allem gut geklappt, auch 
in Sachen Nachbearbeitung oder Nachjustierung sei 
auf die Münsteraner Verlass.
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MODERNISIERUNG DES 
DIGITALALARMS
IM ZOLLERNALBKREIS

Bereits 2003 hatte nach erfolgter Ausschreibung 
SELECTRIC als Generalunternehmer im Zollernalb-
kreis eine fl ächendeckende Infrastruktur für den 
Digitalalarm nach TR-BOS realisiert. Zur dama-
ligen Zeit ließ das System zur Alarmaussendung 
nur einen Master-DAU für die Erstaussendung zu. 
Danach folgte für die kreisweite Alarmausbreitung 
eine Aussendung über fünf Ringe für die mehr als 
40 Slave-DAU im Kreisgebiet. Nachdem die Digi-
talalarm-Infrastruktur in der integrierten Leitstelle 
schon vor Jahren mit der neu entwickelten Alarmie-
rungssoftware „RescueCall“ auf den neuesten 
Stand gebracht worden war, war es nunmehr, nach 
15 Jahren im 24/7-Betrieb, an der Zeit, auch die 
DAU-Infrastruktur für die Alarmierung im Kreisgebiet 
zu modernisieren mit dem primären Ziel, die Alarm-
durchlaufzeiten für die Feuerwehren, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz im Versorgungsgebiet 
deutlich zu optimieren. 
Erreicht wurde dieses Ziel, indem man in allen 
Slave-DAU-Basisstationen das von SELECTRIC neu 
entwickelte Steuermodul TCI-Board (Transceiver 
Control Interface) für das Alarmausbreitungsma-
nagement in einem 19“-3HE Upgrade-Baugruppen-
träger installierte. Dieses Steuermodul ist zusammen 
mit anderen Steuerkomponenten nun in der Lage, 
u.a. alle DAU im Feld Bit-synchron für die Aussen-
dung der Datentelegramme zu synchronisieren. 
Somit wird für die simultane Aussendung der soge-
nannte Gleichwelleneff ekt genutzt, um gegenseitige 
negative Beeinfl ussungen (Auslöschzonen) zwischen 
den DAU zu verhindern. Darüber hinaus können nun 
auch mehrere Master-DAU im Feld verteilt werden, 
die ebenfalls bei der Erstaussendung alle Bit-syn-
chron arbeiten. Mit diesem Mehrfach-Master-Kon-
zept sind für eine kreisweite Alarmausbreitung im 
Netz nur noch zwei gegenüber früher fünf Aussen-

dungen (Ringe) erforderlich. Die Alarmierungszeiten 
konnten durch diese Technologie im Zollernalbkreis 
deutlich gesenkt werden.
Als besondere Herausforderung galt schon bei der 
Entwicklung, die Migrationsphase im laufenden 
Betrieb entsprechend zu berücksichtigen, damit 
keine Ausfallzeiten im Gesamtsystem zu befürchten 
waren. Da das abwärts kompatible TCI-Board zwei 
Netzkennungen beherrscht – die alte Netzkennung 
mit der alten Netzsteuerung für fünf Ringe und die 
neue Netzkennung mit Synchronisation und zwei 
Ringen für die Alarmaussendung im Netz –, konnten 
die einzelnen DAU nach und nach mit dem neuen 
TCI-Board versehen werden, das jedoch zunächst 
mit der alten Netzkennung in Betrieb blieb. Die 
Ausfallzeit je DAU betrug nur die Zeit, die für das 
Auswechseln des TCI-Boards benötigt wurde, also 
nur 2–5 Minuten. Nachdem alle DAU im Feld mit 
dem neuen TCI-Board versehen waren, lief das 
Netz zunächst noch mit alter Steuerung. Erst als 
der Master DAU/Mehrfach-Master-DAU mit dem 
neuen TCI-Board in Betrieb gesetzt wurde, sendete 
dieser erstmalig die neue Netzkennung aus – alle 
Slave-DAU wussten damit umzugehen und arbei-
teten ab diesem Zeitpunkt mit neuer Netzkennung, 
Bit-synchroner Steuerung und mit zwei Ringen für 
die Alarmaussendung. Wären zu diesem Zeitpunkt 
Fehler aufgetreten, hätte man sehr schnell wieder 
die alte Netzkennung reaktivieren können, um sich in 
Ruhe auf die Fehlersuche begeben zu können – aber 
die Sorge war unbegründet.
Das Alarmierungsnetz im Zollernalbkreis hat somit 
quasi unbemerkt mit neuer Netzsteuerung den Be-
trieb aufgenommen. Bemerkt wurde es dann schon, 
als aus dem Feld die ersten Rückmeldungen kamen, 
dass die Alarmierung nun viel schneller ablaufen 
würde.

Mehrfach-Master-DAU

Slave-DAU

Zollernalbkreis
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Es war eine große Herausforderung: Die Stadtwerke 
Neuwied am Rhein planten als Betreiber kritischer 
Infrastrukturen die Migration zu einem digitalen 
Funksystem, um somit jederzeit auf eine netzunab-
hängige und ausfallsichere Kommunikationsplatt-
form zurückgreifen zu können. Parallel zur Errichtung 
des Funksystems sollte eine neue Digitalalarm- 
Infrastruktur zwecks der Alarmierung über Pager 
ertüchtigt werden. Darüber hinaus war die Erschlie-
ßung der zugehörigen Kreiswasserwerke ebenfalls 
Voraussetzung für die Erbringung der vom Kunden 
gewünschten Komplettlösung.
Die Projektausarbeitung und Lösungskonzeptio-
nierung, die technischen Ausführungen mit allen 
notwendigen Anpassungen, diverse Anwender-
schulungen sowie die Reparatur und Wartung des 
Gesamtsystems – und das alles aus einer Hand. 
SELECTRIC als PMR-Vollsortimenter beteiligte sich 
an dieser Ausschreibung und erhielt letztendlich den 
Zuschlag zur Umsetzung des Großprojektes. Ein 
eher zufällig zustande gekommener Kontakt – ein 
Kamerad der örtlichen Feuerwehr nahm in Münster 

an einer IDECS-Schulung teil – entpuppte sich im 
Nachhinein für beide Seiten als Glücksgriff . Da die 
Feuerwehreinsatzzentrale Neuwied auf dem Be-
triebsgelände der Stadtwerke ansässig ist, war auch 
diese mittelbar von dem Vorhaben zur Umsetzung 
des Projektes betroff en.
Ende letzten Jahres begannen dann die Maßnah-
men in der Deichstadt am rechten Rheinufer. Für 
den Aufbau des Digitalalarms wurden über die 
gesamte Fläche des Landkreises Neuwied insge-
samt fünf neue Senderstandorte ertüchtigt. Diese 
wurden sowohl mit einer gänzlich neu geplanten 
Antennentechnik als auch mit den SELECTRIC 
DAUs bestückt. Analog zu den DAUs sind für das 
neue Betriebsfunksystem die digitalen Gleichwellen- 
Repeater des Herstellers Radio Activity installiert 
worden, welche eine synchrone, lückenlose und 
ungestörte Funkversorgung sicherstellen. Zwecks 
der Ermittlung der optimalen Senderstandorte wurde 
seitens  SELECTRIC, gemeinsam mit dem Kunden, 
im Vorfeld eine Prädiktionsrechnung durchgeführt.
Grundsätzlich ist bei der Umsetzung des Projek-

tes ein Großteil des SELECTRIC-Portfolios zum 
Einsatz gekommen. So wurde neben der neuen 
Infrastruktur auch die Netzleitstelle am Hauptstand-
ort der Stadtwerke mit zwei neuen IDECS-Arbeits-
plätzen bzw. einem weiteren, räumlich getrennten 
Rück fallarbeitsplatz ausgestattet. Besonders 
nennenswert: Da das SELECTRIC IDECS eine 
hauseigene Lösung ist, konnten in der Benutzer-
oberfl äche  speziell auf den Kunden zugeschnittene 
 Anpassungen schnell und unkompliziert vorgenom-
men werden. Neben der Netzleitstelle wird auch die 
ansässige FEZ mit einem neuen IDECS-Arbeitsplatz 
ausgestattet. Aufgrund der engen  Zusammenarbeit 
zwischen den Stadtwerken und der Feuerwehr 
 können zukünftig auch zentrale Koordinierungsauf-
gaben der FEZ aus der Netzleitstelle übernommen 
werden.
Das Großprojekt ist mittlerweile sehr weit fortge-
schritten und befi ndet sich in der Abschlussphase. 
Die endgültige Fertigstellung ist bis Ende 2019 
geplant.
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SELECTRIC COLUMBUS IM 
KREIS WALDSHUT ETABLIERT

Eine Rahmenvereinbarung zwischen SELECTRIC 
und dem Kreisfeuerwehrverband Waldshut führte zu 
dem Auftrag, die Feuerwehren mit modernster Kom-
munikationstechnik auszustatten und damit für die 
Zukunft noch besser zu rüsten. Nach umfangreichen 
Tests vor Ort erwies sich das Navigationssystem 
Columbus als bestens geeignet, die Vorgaben und 
Wünsche des Kunden zu erfüllen – alle Funktionen 
wie Adressierung, Meldung von Mannstärke, Status, 
Gruppenumschaltung etc. funktionieren damit ein-
wandfrei und die Integration in den Einsatzleitrech-
ner der Leitstelle verläuft reibungslos. Im Frühjahr 
2019 begann die  SELECTRIC-Tochter KTF mit der 
Umsetzung. Dabei wurde die Technik optimal an 
verschiedenste Dienste angepasst, damit die sichere 
und störungsfreie Datenübermittlung zwischen Ein-
satzleitrechner und den vorhandenen Funkgeräten, 
also Datenübermittlung durch die Leitstelle, Status-
meldung der Einsatzkräfte und unmittelbare Mittei-
lung der Einsatzort-Koordinaten mit Stichwort zum 

Einsatz auf das Funkgerät, gewährleistet war.
Inzwischen sind schon viele Kommunen im Kreis 
aufgerüstet, die Einsatzwagen ganz oder teilwei-
se mit dem Columbus-System versorgt, weitere 
Ausschreibungen laufen derzeit noch. Grundsätzlich 
erfolgt eine Einzelaufnahme jedes Auftrags durch 
 SELECTRIC, jedes Fahrzeug wird dafür inspiziert, 
um ein detailliertes, auf die Kundenwünsche zuge-
schnittenes und kostensicheres Angebot erstellen 
zu können – eine Herangehensweise, die auf Kun-
denseite sehr geschätzt wird. 
Und die ersten praktischen Erfahrungen mit der 
neuen Technik? In einem „brandaktuellen“ Fall lösten 
sie regelrecht Begeisterung aus: Zu einer brennen-
den Waldhütte gerufen, die naturgemäß über keine 
postalische Anschrift verfügt, lotste Columbus alle 
Fahrzeuge sicher und auf schnellstem Wege über die 
Koordinaten an die Einsatzstelle – Bewährungsprobe 
bestanden!
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SELECTRIC LEHRPOSTER
VIELE FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

Seit vielen Jahren schon entwickelt der münstersche 
Distributor eigene Poster, die in anschaulicher und 
übersichtlicher Form Bedienungsweise und Funkti-
onen eines Gerätes erklären – SELECTRIC stellt sie 
den Bestandskunden kostenfrei als Printversion oder 
als PDF zu Schulungszwecken zur Verfügung. Die 
Inhalte werden ständig aktualisiert und durch weitere 
ergänzt, erhältlich sind sie für die gängigsten Model-
le wie Columbus, Orca 17, verschiedene Handfunk-
geräte und Lautsprecher-Mikrofone. Alle Funktionen, 
Features und Buttons sind auf einen Blick ersichtlich 
und genau beschrieben, sodass die Poster vielfach 
den Blick in das Handbuch ersetzen können und 
gern als sinnvolles Hilfsmittel bei Trainings einge-
setzt werden. Sie erfreuen sich entsprechend großer 
Beliebtheit und hängen – für den schnellen Über-
blick – in vielen Feuerwehrwachen. Im SELECTRIC 
Newsletter finden sich regelmäßig Hinweise auf die 
aktuellsten Versionen, die im Shop bestellt werden 
können.  
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