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Das „Digitalfunk-Team“ musste in abgelaufenen Jahr Einiges abarbeiten. 
Dabei konnte so manch knifflige Aufgabe mit Ideenreichtum und auch 
Phantasie gelöst werden. Um den Bericht kurz zu halten, habe ich 
nachfolgend nur das Wichtigste hervorgehoben. 
 
Der größte Akt in 2015 war der Einbau der MRT-Funkgeräte in alle 19 
Gudensberger Fahrzeuge. 
Das Feuerwehrhaus Gudensberg wurde für fast 4 Wochen im Juni und Juli 
quasi zur Funkwerkstatt umgerüstet, damit die Firma Funk & Phone alles hier 
vor Ort erledigen konnte und nicht die Autos bis nach Korbach gebracht 
werden mussten. Unser Team war hier stets mit vor Ort, um aufkommende 
Fragen zum Einbauort der Technik usw. direkt zu klären und somit die 
Mitarbeiter schnell zu unterstützen. Dazu wurde zum Beispiel jeden Morgen 
das LF 20 aus der Halle gefahren und abends wieder hinein, um einen 
trockenen Platz für das jeweilige zu bearbeitende Fahrzeug zu schaffen. Die 
unterschiedlichen Altersklassen der Feuerwehrautos ließen hier aber keinen 
Standard zu, es musste individuell ein- und umgebaut oder vieles angepasst 
werden, da ja die analoge Technik parallel noch verbaut und aktiv bleibt. 
Trotzdem verlief alles recht reibungslos. 
 
Der Einbau der 3 Digital-Funkgeräte zusätzlich zur analogen Technik in das 
ELW war wohl dann auch das Kniffligste überhaupt und wurde dann nach 
Ideen, Vorschlägen und Vorarbeiten durch einige Feuerwehrkameraden in 
der Werkstatt der Funkfirma in Korbach fertig gestellt. Eine Art 
Sandwichwand wurde nach Skizzen und Maßen von unseren 
Feuerwehrschreinern Frank Theis und Andreas Heyser erstellt, um die 
Funktechnik mit Bedieneinheit und Bildschirm in unserem kleinen Fahrzeug 
funktional unter zu bringen. Ich denke, eine gut gelungene Variante, die sich 
sehen lassen kann. Vor kurzem wurde sogar noch ein Hauptschalter 
eingesetzt, der bequem alle Funkgeräte gleichzeitig im ELW ein- oder 
ausschaltet. 
 
Als Anhaltspunkt seien mal auch die Einbaukosten für die 19 Fahrzeuge 
genannt, diese belaufen sich auf knapp 13000 €, darunter nur das ELW mit 
2400 €. Ein großes Löschfahrzeug verbrauchte etwa 900 €, je TSF oder MTF 
ca. 400-500 €. 
 
Doch recht beträchtliche Zahlen, die durch die Stadt bereitgestellt werden 
musste. Die ehrenamtlich geleistete Zeit unserer Feuerwehrmitglieder ist 
dabei nicht berücksichtigt. 
 
 
 



Die ersten Reparaturen an einigen Funkgeräten waren auch schon nötig, 
unter anderem waren 2 MRT defekt, die Fehler konnten aber sehr schnell 
durch Motorola behoben werden. 
 
Softwareupdates für unsere Funkgeräte gab es ebenso, hier wurden kleine 
Fehler behoben oder auch die Sprachqualität verbessert. 
 
Die Aufrüstung des Laptops für die Updates hat Markus letztes Jahr 
übernommen und einige Tests erfolgreich durchgeführt. 
 
Inzwischen ist die Nutzung der Digitaltechnik fast zum Alltag geworden, auch 
die Leitstelle funkt durch eine Gatewayfunktion parallel digital sowie analog, 
und erfreut sich aufgrund weniger manueller Handarbeit und wilder Funkerei, 
da dies durch unsere Statusmeldungen aller Fahrzeuge während des 
Einsatzes natürlich vereinfacht wird. 
 
Dies soll reichen, hiervon zu berichten, mein Dank gilt dem Team, allen 
Helfern, Sabine und David für die schnelle Bearbeitung der Aufträge und 
unserem SBI für die vielen Fragen und Anregungen. 
 
Ein Blick noch in das laufende Jahr: 
Aktuell wird ein großes Update durchgeführt, wo viele Dinge verbessert 
werden sollen, die Änderungen geben wir Euch dann natürlich auch bekannt. 
Wir arbeiten auch an Kleinigkeiten zur Verbesserung der Bedienung und 
Funktion der digitalen Funkwelt. 
 
Weiterhin gilt:  Bei Fragen rund um dieses Thema könnt Ihr uns jederzeit 
ansprechen. 
 
 
 
Danke für Eure Aufmerksamkeit 
gez.  Andreas Reinz 


