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Befassung mit der Zukunft unerwünscht

S

ichere,
hochverfügbare
Sprachkommunikation,
schneller Verbindungsaufbau,
Gruppenverbindungen mit und
ohne Infrastruktur sind unabdingbare Voraussetzungen für
schnelles und bewegliches Führen und Handeln im taktischoperativen Einsatz. TETRA ist
derzeit der einzige Mobilfunkstandard, der den besonderen
Anforderungen der BOS gerecht
wird. Bis heute verfügt kein anderer Mobilfunkstandard über
vergleichbare Leistungsmerkmale für die Sprachkommunikation. Der BOS-Digitalfunk ist
schon heute in vielen Regionen
der Bundesrepublik verfügbar
und wird den bundesweiten Regelbetrieb mit großer Wahrscheinlichkeit im Jahr 2014 aufnehmen.
Dennoch steht der BOS-Digitalfunk schon heute wegen der
schmalbandigen Datenübertragung von TETRA, die lediglich
Kurzdatendienste (Short Data
Service, SDS) und eine IP-basierte Paketdatenübertragung mit
einer relativ geringen Datenübertragungsrate (drei Kbit/s) erlaubt, in der Kritik. Der kommerzielle Mobilfunkmarkt boomt
und wird durch neue Netztechnologien und innovative Geräte
in ständiger Bewegung gehalten.
Neben der Sprachkommunikation gehören das Senden und
Empfangen von Bildern, Videos
und größerer Datenmengen, das
mobile Internetsurfen, interaktives Entertainment, Radio- und
Fernsehempfang längst zum Alltag der vielen Millionen Nutzer
des kommerziellen Mobilfunks.
In den nächsten Jahren werden
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Die Folgen dieser Haltung spürt die nächste Generation
(BS/Gerd Lehmann) Die Zukunft des in Deutschland in der Einführungsphase befindlichen BOS-Digitalfunks auf der Basis des TETRA-Standards
heißt Breitbandkommunikation. Dass mobile Breitbandkommunikation für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) als
Ablösung oder Ergänzung der in erster Linie der Sprachkommunikation gewidmeten TETRA-Netzwerke wichtig und notwendig ist, steht außer
Frage und ist durch nationale und internationale Studien hinreichend belegt. Dennoch scheint die Befassung mit diesem Thema in Deutschland
nicht erwünscht.
neue Technologien wie Connected Home und Connected Car für
die intelligente Vernetzung von
Haushalts- und Kommunikationstechnik sorgen.

Zukunftsorientierung
Das Bundesinnen- und das
Bundeswirtschaftsministerium
haben in international viel beachteten Studien die funktionellen und technologischen Erfordernisse sowie den Frequenzbedarf für die Breitbandkommunikation der PPDR-Organisationen (Public Protection and
Desaster Relief) ermitteln lassen.
Die in den Studien vorgeschlagenen Lösungen basieren im Wesentlichen auf dem neuen weltweit zum Einsatz kommenden
Mobilfunkstandard LTE (LongTerm-Evolution). Die Studien
und die daraus abzuleitenden
Handlungsempfehlungen liegen
den den Arbeitskreisen II und IV
der
Innenministerkonferenz
(IMK) nachgeordneten Arbeitsgremien seit einiger Zeit vor.
Auch die Industrie ist inzwischen längst in die Zukunft gestartet.
Während
“Critical
Broadband Communications”
für die PPDR-Organisationen auf
dem 14. TETRA World Congress

2011 noch eines von vielen Themen war, stand die breitbandige
LTE-Technik im Mittelpunkt des
diesjährigen Kongresses TETRA
in Dubai. Schließlich bietet derzeit allein der Mobilfunk der 4.
Generation die nötigen Übertragungsraten, um zum Beispiel die
von vielen Sicherheitsbehörden
gewünschte “Situational Awareness” zu schaffen und Live-Bilder vom Einsatzort in die Leitstellen und Lagezentren über
Funk zu übermitteln. Nahezu jeder Aussteller hatte Produkte für
die LTE-Integration im Portfolio.

Ohne Frequenzen keine
Breitbandkommunikation
Frequenzen sind die Grundlage
der
Funkkommunikation.
Durch die rasante technische
Entwicklung sind Funkfrequenzen ein knappes und wertvolles
Wirtschaftsgut. Und die Regulierung, bisher traditionell an
technischen Fragen ausgerichtet, operiert heute in einer ganz
anderen Liga: Bei den Frequenzen geht es um Macht und Geld.
Ihre Verteilung entscheidet über
die Machtstrukturen im Kommunikationsbereich.
Allzu
leicht wird vergessen, dass Frequenzen ein öffentliches Gut

sind und zudem auch die
Grundlage für andere gesellschaftlich relevante Bereiche
darstellen, wie zum Beispiel für
den Bereich der öffentlichen Sicherheit. So sind derzeit für die
Breitbandkommunikation der
BOS keine Frequenzen vorgesehen. Es dürfte aber allseits bekannt sein, dass mindestens
fünf, in der Regel sogar zehn und
mehr Jahre vergehen können,
ehe die benötigten Frequenzen –
wie angestrebt – europaweit harmonisiert und zugeteilt werden.
Daraus ergibt sich zweifelsfrei,
dass die Breitbandkommunikation der BOS ein Zukunftsprojekt für das nächste Jahrzehnt
ist und es heute ausschließlich
darum geht, umgehend in den
Kampf um Frequenzen einzutreten. Dies ergibt sich auch aus
den eingangs zitierten Studien
des BMI und des BMWi, die den
Innenministerien der Länder als
Hauptträger der Sprach- und
Datenkommunikation
vorliegen. Die vom BMI und BMWi erwarteten Reaktionen und Beschlussfassungen sind bislang
aber immer noch nicht erfolgt.
Auch haben die Länder das Potenzial der “Digitalen Dividende”
für die BOS nicht genutzt und

die jeweiligen Entwürfe der Frequenzbereichszuweisungsplanverordnungen unkommentiert
passieren lassen. Zuletzt wurde
die im Rahmen der zweiten “Digitalen Dividende” beabsichtigte
und inzwischen auch beschlossene Zuweisung des Bereichs
694 - 790 MHz für den kommerziellen Mobilfunk seitens der
Länder unwidersprochen hingenommen. Ohne Votum und den
flankierenden
politischen
Druck der Länderinnenminister
haben es aber Bundesinnenund Bundeswirtschaftsministerium schwer, den Bundesfinanzminister davon zu überzeugen, dass im Interesse der Inneren Sicherheit auf einen Teil der
mit der Versteigerung zu erlösenden Einnahmen verzichtet
werden sollte, und es gilt, ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Industrie-, Finanz- und
Sicherheitspolitik herzustellen.
Unbeschadet der Situation in
Deutschland hat das ECC (Electronic Communications Committee), ein Ausschuss der Europäischen Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation (CEPT), der Dachorganisation zur Zusammenarbeit
der Regulierungsbehörden aus

Kapselgehörschutz im Kaufhaus des Bundes

Reformen reformieren
Handbuch Innere Sicherheit

Bundesbehörden profitieren von Rahmenvertrag mit 3M
(BS) Die Aufgaben von Einsatzkräften der Polizei oder des Zolls sind vielseitig und anspruchsvoll. Das erforderliche Engagement ist oftmals mit
dem Eingehen von persönlichen, teilweise gesundheitlichen Risiken verbunden. Daher ist der Schutz der Einsatzkräfte bei möglichst uneingeschränkter operativer Handlungsfähigkeit ein zentrales Anliegen.

Sicherheit in der Datenlage:
Das soll die Neuauflage des Handbuchs zur Inneren Sicherheit im
Hinblick auf die Strukturen von
Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS) in
Deutschland dem Leser bieten.
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Schließlich gibt es einen direkten
Zusammenhang zwischen persönlicher Ausstattung, der damit
empfundenen
Wertschätzung
und der Berufszufriedenheit.

Gesundheitsrisiko Lärm
Der Hörsinn ist empfindlich und
bei entsprechender Schädigung
irreparabel. Enorme Lärmbelastung wirkt sich negativ auf die
Wahrnehmungs- und Leistungsfähigkeit des Menschen aus. Wer
bedenkt, dass eine normale Unterhaltung bereits bei 60 - 70 dB
(A) stattfindet, kann erahnen, wie
schnell man in kritische Lärmbereiche kommt. Bei täglicher Einwirkung wird daher bereits ab 80

48 europäischen Staaten, eine
Arbeitsgruppe (Working Group
Frequency Management - PT 49)
mit der Erarbeitung eines Anforderungskataloges für die europäische Harmonisierung der für
die Breitbandkommunikation
benötigten PPDR-Frequenzen
beauftragt. Diese Arbeitsgruppe
trat am 14./15.06.2012 unter
Vorsitz von Peter Buttenschön
vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie zu
ihrer dritten Sitzung in Berlin
zusammen.

Kein Tabuthema
Die dem Vernehmen nach einem Vertreter des BMI zuzuschreibende Maßgabe, sich
ausschließlich mit der Einführung des BOS-Digitalfunks und
nicht mit der Breitbandkommunikation zu befassen, hatte
offensichtlich auch die Länder
erreicht. Für viele ist es nachvollziehbar, dass sich die Bundesanstalt für den Digitalfunk
der BOS (BDBOS) und die Digitalfunk-Projektgruppen
der
Länder in erster Linie um das
laufende Projekt zu kümmern
haben, damit es endlich vollendet wird. Die heute zu treffenden Maßnahmen entscheiden
über die Zukunft der den BOS in
der nächsten Generation zur
Verfügung stehenden Führungs- und Einsatzmittel. Heute könnte das für die Breitbandkommunikation in der Zukunft
benötigte Frequenzspektrum
besorgt werden, wodurch die Sicherheitsbehörden
künftig
ähnlich wie bei TETRA europaweit auf einer “Wellenlänge”
funken könnten.

die uneingeschränkte Wahrnehmung von Sprache und relevanten Umgebungsgeräuschen garantiert.
Anderseits
werden
Lärmpegel über 82 dB (A) zuverlässig gefiltert. So sind die Einsatzkräfte vollständig operativ
handlungsfähig und gleichzeitig
optimal geschützt.
Zusätzlich ist für Scharfschützen und die Kräfte des SEK/MEK
beispielsweise bei deren operativen Einsätzen die Bedienung des
Funks über einen PTT-Adapter
und das Tragen von Helmen erforderlich. Der 3M Peltor ComTac XP
ist genau für diese besonderen
Anforderungen konzipiert worden.

Rahmenvertrag für
Kapselgehörschutz

Bundesbehörden setzen auf den 3M Peltor Tactical XP – abrufbar via KdB-Rahmenvertrag.

dB (A) Gehörschutz empfohlen.
Andernfalls ist schon ab 90 dB (A)
mit mittleren bis schweren Gehörschäden zu rechen. Ab 95 dB
(A) ist das Risiko einer dauerhaften Schädigung des Gehörs
schon nach kurzer Einwirkzeit
gegeben – ein Schalldruckpegel
ab 140 dB (A) kann sogar als Einzelereignis für eine bleibende Gehörschädigung ausreichen.

Polizisten besonders
gefährdet
Bei Übungen und in alltäglichen
Einsatzszenarien wie Demonstrationen, Fußballspielen oder
anderen Großveranstaltungen ist
mit erheblicher Lärmbelästigung
beispielsweise durch mögliche
Detonationen von Knallkörpern
oder den Einsatz der (eigenen)
Schusswaffe zu rechnen. Entscheidend bei der Wahl des technischen Hilfsmittels ist dabei die
Akzeptanz durch den Nutzer.
Viele verbinden mit Gehörschutz automatisch die Einschränkung der verbalen Kommunikationsfähigkeit, wie es bei
passivem Gehörschutz der Fall
ist. Moderne aktive Gehörschutzlösungen ermöglichen jedoch so-
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wohl eine reibungslose Kommunikation als auch einen zuverlässigen Schutz bei Lärmpegeln in einem.

Viele Dienststellen setzen auf
3M Peltor Gehörschutz
Mit der Technischen Richtlinie
“Gehörschützer für das Schießen”, veröffentlicht durch das Polizeitechnische Institut der Hochschule der Polizei, wurde ein
wichtiges Dokument erarbeitet.
Es schreibt insbesondere für den
elektroakustischen Kapselgehörschutz
Mindestqualitätsstandards fest und gibt somit klare
Rahmenbedingungen vor. Mit
den zertifizierten Modellen 3M
Peltor ProTac II und 3M Peltor
Tactical XP setzen bereits viele
Dienststellen auf bewährte und
ausgereifte Technologie.
Sowohl der Aufbau als auch die
verwendeten Materialien und der
permanent gewährleistete Anpressdruck sind entscheidend
für die Dämmleistung des Kapselgehörschutzes. Bei elektroakustischen Modellen sorgt die ausgereifte Elektronik für eine reibungslose Funktionalität. Durch
Außenmikrofone wird einerseits

Die
Bundesfinanzdirektion
Südwest hat für die Bundeszollverwaltung und Teile der Bundespolizei den 3M Peltor Tactical XP
plus Zubehör zu sehr günstigen
Konditionen mittels Rahmenvertrag im Kaufhaus des Bundes eingestellt. Der Kapselgehörschutz
wurde für bezugsberechtigte
Bundesdienststellen zusätzlich
mit der Eigentumskennzeichnung “BUND” versehen.

Ballistischer Augenschutz als
passende Ergänzung
Wie das Gehör verdient auch das
empfindliche Augenlicht einen
bestmöglichen Schutz vor Verletzungen. Mit der Maxim Ballistic
verfügt 3M über eine sehr bequem
zu tragende ballistische Schutzbrille, die sowohl der DIN 166 als
auch den NATO-Standards entspricht. Ihre Scheiben garantieren eine perfekte verzerrungsfreie
180°-Sicht. Die beidseitig aufgetragene DX-Beschichtung macht
sie zudem extrem haltbar, beschlagfrei und kratzfest. Bei verschiedenen Lichtverhältnissen
bieten die unterschiedlich eingefärbten Gläser einen optimalen
Kontrast. Optional ist sie mit Korrektionsbrilleneinsatz erhältlich.
Beim Einsatz der Maxim Ballistic
in Kombination mit den 3M Peltor
Kapselgehörschützer sind alle
vorgeschriebenen Kriterien erfüllt und ein Rundum-Schutz garantiert.
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