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Breitbandkommunikation

S

prache ist das wichtigste
Kommunikationsmittel und
der
Hauptinformationsträger
der BOS. Sichere, hochverfügbare
Sprachkommunikation,
schneller Verbindungsaufbau,
Gruppenverbindungen mit und
ohne Infrastruktur sind unabdingbare Voraussetzungen für
schnelles und bewegliches Führen und Handeln im taktischoperativen Einsatz. Daher greift
die Kritik an der Entscheidung
für TETRA zu kurz. Es stellt sich
aber die Frage, ob und ggf. wie
sich die operativ-taktischen Anforderungen der BOS an die
Funkkommunikation
durch
den ständigen Wandel in allen
Kommunikationsbereichen (Internet, Soziale Online-Netzwerke, Videoüberwachungs- und
Multimediasysteme) bereits verändert haben oder in der Zukunft noch verändern werden
und wie dem begegnet werden
kann. Die einschlägige Industrie
hat über die Zeit nach TETRA-1
nachgedacht und offeriert bereits einige Lösungen und Lösungsansätze für die Hausforderungen der Zukunft.

TETRA-2
Die Ende 2005 standardisierte
Erweiterung von TETRA namens
TED oder TETRA-2 bietet Paketdatenübertragungen mit mindestens der zehnfachen Übertragungsrate des bestehenden
Standards für Multimedia- und
IP-gestützte Datenapplikationen und zahlreiche andere Verbesserungen wie z. B. neue
Sprach-Codecs für erhöhte
Sprachqualität,
Interworking
zwischen GSM und UMTS/3G,
Reichweitenerweiterung
für
dünn besiedelte Gebiete und lineare Netze in existierenden und
zukünftigen TETRA-Netzen an.
Abgesehen von dem finanziellen
Vorteil des Investitionsschutzes
für das bestehende TETRA-Netz
dürfte TETRA-2 nur eine Lösung
zweiter Wahl sein. TETRA-2 ist
zwar gut geeignet für Datenbestandsabfragen, für die Bildkommunikation oder gar die
Übertragung von Video-Streams
reicht sie aber nicht aus. Für die
Übertragung von fünf MB benötigt TETRA-2 rund sieben Minuten. Im Übrigen stellt sich das
Problem verfügbarer Frequenzen. Für die BOS wurde europaweit der Frequenzbereich 380400 MHz definiert – in NichtNATO-Ländern kein Problem

Die Zukunft des BOS-Digitalfunks
(BS/Gerd Lehmann) Mit der Entscheidung der deutschen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und auch der BOS anderer
europäischer Länder, den Digitalfunk auf der Basis des 1990 vom European Telecommunications Standards Institute (ETSI) standardisierten TETRA zu realisieren, wurde den vielfältigen operativ-taktischen Anforderungen der Sicherheitsorgane weitgehend Rechnung getragen. Bis heute
verfügt kein anderer Mobilfunkstandard über vergleichbare Leistungsmerkmale für die Sprachkommunikation. Dennoch steht die Entscheidung
wegen der schmalbandigen Datenübertragung von TETRA, die lediglich Kurzdatendienste (Short Data Service, SDS) und eine IP-basierte Paketdatenübertragung mit einer relativ geringen Datenübertragungsrate (3 Kbit/s) erlaubt, immer wieder in der Kritik.
(z. B. Österreich). Im NATOLand Deutschland aber sehr
wohl, da das Spektrum unter der
Hoheitsverwaltung der Bundeswehr steht. Diese hat bisher lediglich 2 x 3 MHz im Frequenzbereich 380-385 und 390-395 MHz
für die BOS freigegeben. Die BOS
benötigen aber 2 x 5 MHz für TETRA-1 und noch einmal 2 x 2
MHz für TETRA-2. Der Frequenzbereich 410-430 MHz ist
dem Betriebs- und Bündelfunk
gewidmet und durch zahlreiche
andere Techniken zersiedelt. Da
weltweit TETRA-Technik nur für
die Spektren 380-430 MHz entwickelt und produziert wird, ist
für zusätzliche Tetra-TEDSAnwendungen kaum Spielraum
vorhanden.

LTE (Long Term Evolution)
Folgt man der Euphorie, mit der
LTE auf dem diesjährigen TETRA World Congress in Budapest begrüßt und gefeiert wurde,
heißt die Lösung für die Zukunft
der Mission Critical Communication der BOS “Symbiose der
digitalen Bündelfunk-Lösung
TETRA und der 4G-LTETechnologie”: Sprachkommunikation und Short Message Services mit TETRA, MultimediaDienste wie Daten, Bilder und
Videos mit LTE. “NEXT Generation” und “Transforming Network Economics” gehörten zu
den Schlüsselthemen des TWC
2011. Fast alle namhaften Hersteller präsentierten in Budapest ihre teilweise auch nur angedachten
TETRA-LTE-Produkte. Einige Hersteller boten
optional dazu auch noch WiMAX
(Worldwide Interoperability for
Microwave Access) an. Motorola
stellte auf dem TWC 2011 seine
Vision der “Next Generation Public Safety” vor und präsentierte
mit Dimetra SR 8.0 eine neue
TETRA-Systemarchitektur, die
höchste Leistungsfähigkeit in einer kompakten Lösung bietet
und sich unter anderem auch
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mit standardkonformen LTENetzen verbinden lässt. Dabei
sorgt TETRA für eine zuverlässige Übertragung der Sprache und
LTE mittels eines am Standort
der Basisstation zusätzlich angebrachten LTE-Moduls für
hochleistungsfähige Breitbandverbindungen, Datenübertragungen und Videolösungen im
800-MHz-Bereich. Auch Cassidian, der Systemlieferant für das
Netz der deutschen Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), setzt auf
Breitbandkommunikation. Cassidian und Alcatel-Lucent, der
Regelnetzbetreiber des Digitalfunknetzes der deutschen BOS,
kündigten eine gemeinsame
Entwicklung einer mobilen
Breitbandlösung auf der Basis
von LTE im Bereich von 400 MHz
unter Einbeziehung von TETRA
an und zeigten auf dem Stand
der Alcatel-Lucent erste vielversprechende
Entwicklungser-

gebnisse. Die Lösung soll bereits
um die kommende Jahreswende
einsetzbar sein. THALES stellte
mit dem “Every Talk” ein erstes
gemeinsam mit Samsung produziertes Highspeed-Smartphone vor, das in der Lage ist,
Sprachkommunikation auf der
Basis von TETRA und Breitbandlösungen auf der Basis von
LTE und/oder WiMAX in einem
einzigen Endgerät im Taschenformat zu vereinen. Interessant
ist, dass die Hersteller bis auf
wenige Ausnahmen bei der Entwicklung der Produkte im Tandem arbeiten – TETRA-Profis
entwickeln gemeinsam mit LTEProfis. So haben sich Motorola
mit Ericsson, Cassidian mit Alcatel-Lucent und Thales mit Cisco zusammengetan. Auch kleinere Firmen sind dabei, LTE zu
integrieren. Rohde & Schwarz
arbeitet dabei zusammen mit
der kalifornischen Firma Synopsis.
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LTE ist eine faszinierende Technik, die auch von den kommerziellen Mobilfunkbetreibern als
Nachfolger von UMTS preferiert
wird. Ein Fahndungsbild mit guter Auflösung (zwei MB) wird
z. B. innerhalb von zwei Sekunden übertragen (TETRA-1: 22
Minuten, TETRA-2: drei Minuten, UMTS: eine Minute). Alles
schön und gut, aber wo ist für die
BOS das für diese Technik benötigte Frequenzspektrum? Sicherlich nicht im Bereich von
400 oder 700 MHz. Um Ressourcen wird gerungen und über Regulierungsfragen gestritten. Ein
bereits in Budapest heiß diskutiertes Thema. Der Vorschlag
des Cheftechnikers der SELEX
Communications, für bestimmte Gebiete einfach LTE-Strecken
von kommerziellen Providern
anzumieten und diese im Schadensfall zu priorisieren, erinnerte zumindest deutsche Teilnehmer an das Angebot von Vodafo-

Fesseln zur Freiheit

I

n der internationalen Kriminalpolitik gewinnt der elektronisch überwachte Hausarrest
als ambulante Sanktions- oder
Vollzugsform zunehmend an Bedeutung. So haben Mitte Mai am
Rande der Justizministerkonferenz die Justizminister der Länder Hessen und Bayern den
Staatsvertrag über die Einrichtung einer gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle
der Länder unterzeichnet. Infolge erklärten die Justizminister
aller sechzehn Bundesländer in
einem einstimmigen Beschluss,
diesen Staatsvertrag künftig
ebenfalls zu zeichnen. Das erste
Pilotprojekt wurde bereits vor
zehn Jahren in Hessen gestartet.
Heute nutzt die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
(HZD) ihr dadurch gesammeltes
Wissen zum Thema elektronische Fußfessel in dem bundesweiten Projekt “Elektronische
Aufenthaltsüberwachung”.
Das Multi-Technologieunternehmen 3M bietet mit dem Tochterunternehmen
ElmoTech
gleich mehrere Arten der elektronischen GPS Überwachung
an:
· 1Track – einteilige GPS-Überwachung.
· 2Track – zweiteiliges Überwachungskonzept
inklusive
Kommunikationsmöglichkeit.
· TRaCE – Insassenüberwachung.
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·

Observation durch elektronische Aufenthaltsüberwachung
(BS) Nachdem der europäische Gerichtshof für Menschenrechte die nachträgliche Sicherungsverwahrung aufgehoben hat, müssen die dazu Verurteilten von der Polizei rund um die Uhr observiert werden. Damit entstehen bei der Polizei ein enormer Ressourcen-Aufwand sowie Kosten.
Die elektronische Aufenthaltsüberwachung mittels Fußfessel stellt eine deutlich günstigere Möglichkeit der Observation dar. Auch verglichen
mit einem Gefängnisaufenthalt ist die Überwachung mittels Fußfessel mindestens um die Hälfte günstiger. Außerdem trägt sie entscheidend zu
einer besseren Resozialisierung der Verurteilten bei.
Die 1Track und 2Track-Einheiten werden vor Verlassen
der Anstalt am Fußgelenk der
Insassen angelegt. Die Überwachungs-Einheit muss bei
Rückkehr in die Anstalt nicht
abgenommen werden. 2Track
kann bei Abgabe an der Pforte
in eine Art Ruhemodus versetzt
und bei Ausgabe an den Insassen wieder “geweckt” werden.
Sobald der Proband die Anstalt
zum Arbeiten, in die Freizeit
oder den Hafturlaub verlässt,
wird sein Aufenthaltsort erkannt und kann in der
System-Applikation
verfolgt
werden.
Sämtliche Verstöße können
zum Beispiel per SMS, Mail oder
Fax an den zugeordneten Beamten gemeldet werden.
TRaCE ermöglicht die Insassen-Überwachung
innerhalb
von
Justizvollzugsanstalten.
Das Insassen-Überwachungssystem führt eine EchtzeitÜberwachung und Analyse der

Elektronische
Aufenthaltsüberwachungssysteme ermöglichen eine einfache Resozialisierung in die Gesellschaft. Das hat
entscheidende Vorteile:
· Die Unterstützung der Familien wird gestärkt.
· Eine Verschlechterung des familiären ökonomischen Status wird vermieden.
· Die Fälle von Sozialhilfe sinken.
· Gibt ein Gefühl der Sicherheit
innerhalb der Gemeinden
durch erhöhte Überwachung
von Straftätern.

Elektronische Fußfessel

Position von Inhaftierten durch.
So liefert es nützliche und intelligente Daten sowie sofortige
Alarmierungen im Bedarfsfall.
TRaCE kann in verschiedenen
Einrichtungen mit unterschiedlichsten Größen und Dimensionen drinnen und draußen ins-
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talliert werden. Das drahtlose
Netzwerk des Systems sorgt einrichtungsübergreifend für eine
virtuelle Abdeckung und umgeht dabei physikalische Hindernisse. Die Auflösung der
Überwachung ist individuell
konfigurierbar.

ne, ein BOS-GSM zu installieren. Zur Disposition steht aber
ein Teil der “Digitalen Dividende”, der frei werdenden Frequenzen im Bereich von 700 bis 3500
MHz. Ziel muss es sein, dafür zu
sorgen, dass in diesem oder einem anderen Frequenzspektrum ähnlich wie bei TETRA ein
“BOS-LTE” freigehalten wird,
auf das die Sicherheitsbehörden
zumindest europaweit auf einer
“Wellenlänge” funken können.
Die deutschen BOS sind in den
nächsten Jahren noch mit dem
Aufbau und der Inbetriebnahme
des bundesweit einheitlichen Digitalfunknetzes beschäftigt. Jedwede Befassung mit der Breitbandkommunikation wäre verfrüht und auch nicht zielführend. Absehbar ist aber auch,
dass die Breitbandkommunikation in der Zukunft für die BOS
eine wesentlich größere Rolle
spielen dürfte, als dies derzeit
der Fall ist. Aus heutiger Sicht ist
Long Term Evolution und die von
der Industrie entwickelte “Symbiose” der digitalen BündelfunkLösung TETRA und der 4G-LTETechnologie durchaus ein vorstellbarer Lösungsansatz. Eine
optimale und daher wünschenswerte Problemlösung wäre natürlich ein All-in-One-Angebot,
d. h. alle Leistungsmerkmale der
komplexen Sprachkommunikation der BOS werden vollständig
in die LTE-Technologie integriert. Damit entfiele der nur
schwer zu finanzierende Aufwand für das Vorhalten von zwei
Technologien. Ein bekanntes
Sprichwort sagt: “Was du heute
kannst besorgen, das verschiebe
nicht auf morgen.” Heute zu besorgen ist das für die Bereitbandkommunikation in der Zukunft
benötigte Frequenzspektrum,
damit die Sicherheitsbehörden
ähnlich wie bei TETRA europaweit auf einer “Wellenlänge” funken können. Die Sache ist wichtig und im Prinzip unumgänglich. Aus Insiderkreisen war zu
erfahren, dass das Bundesinnenministerium und das Bundeswirtschaftministerium sowie
auch andere europäische Organisationen der Europäischen
Konferenz der Verwaltungen für
Post
und
Fernmeldewesen
(CEPT) bereits ihre Unterstützung bei der Suche und Festlegung eines europaweit harmonisierten Frequenzspektrums für
die Breitbandkommunikation
der BOS zugesagt haben.

Vorteile gegenüber
Inhaftierung

·
·
·
·

Vollzugsanstalten sind weniger überfüllt.
Die Anzahl der überwachbaren Täter ist flexibel und leicht
an Bedürfnisse anpassbar.
Ein breiteres Spektrum an Rehabilitationsmaßnahmen ist
möglich.
Die Reduzierung von Wiederholungstaten macht sich

auch für den Polizei-Einsatz
bemerkbar.
Die elektronische Fußfessel
stellt eine unmittelbare Alternative zur Freiheitsstrafe dar.

Häusliche Gewalt
Darüber hinaus bieten 3M / ElmoTech weitere Systeme der
elektronischen Überwachung
an. Bei der Problematik der
häuslichen Gewalt beispielsweise lässt sich mittels elektronischer Überwachung überprüfen, ob der Gewalttäter sich an
die Rechtsprechung (Wegweisung) hält. Bewegt er sich in zu
engem Radius um das Opfer,
wird ein Alarm ausgelöst. Das
stärkt zum einen das Vertrauen
des Opfers und schreckt zum
anderen den Täter wirksam ab.
Mit der elektronischen Aufenthaltsüberwachung hat 3M sein
Portfolio für die Polizei und Justiz
abermals erweitert. 3M ist bislang
im Polizei-Umfeld bereits durch
verschiedene Lösungen bekannt:
So tragen beispielsweise die 3MReflexmaterialien zur Sichtbarkeit von Beamten bei. Die Gehörschutz- und Kommunikationsprodukte ermöglichen geschützte
Kommunikation im Lärm. 3MSplitter- und Sicherheitsfilme
kommen auf Polizei-Fahrzeugen
ebenso wie bei Gebäuden zum
Einsatz.
Weitere Informationen unter
www.3M-Behoerden.de
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