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Das „Digi-Team“ hatte es in 2014-mal ruhig, dann aber auch wieder recht 
anstrengend, manche Sachen tauchten halt in geballter Ladung auf. 
 
Im letzten Jahr wurden noch die restlichen Handfunkgeräte sowie alle 
Fahrzeugfunkgeräte mit Zubehör und auch die Festeinbaugeräte für den 
neuen Stützpunkt bestellt und geliefert. Die HRT-Geräte sind bis auf wenige 
Ausnahmen komplett mit SIM-Karte versehen und auch auf den Fahrzeugen 
verlastet. Dazu hatten wir einen Samstag hier im Feuerwehrhaus zum 
Funkeinbautag gemacht. 
 
Die MRT (Fahrzeuggeräte) schlummern noch, denn die notwendigen SIM-
Karten dafür sind noch nicht eingetroffen. 
 
Aber wir sind zuversichtlich, dass der Einbau dieser Geräte in Kürze startet. 
Hierzu ist eine Funkfirma aus Korbach beauftragt waren, die alle Fahrzeuge 
außer das ELW hier in Gudensberg funktechnisch umbaut. Das ELW wird in 
Korbach umgebaut und mit 3 Funkgeräten nebst Antennen und Zubehör 
ausgestattet. Dies wird einige Tage in Anspruch nehmen. 
 
Um die Technik im ELW unterzubringen, bauen unsere 2 Feuerwehrschreiner 
eine recht große Einbauwand für das Fahrzeug, wo die analoge und digitalen 
Geräte bediengerecht installiert werden können. 
 
Digitalfunkschulungen fanden im letzten Jahr natürlich auch wieder statt. 
Unsere HRT-Geräte haben auch schon ein erstes Softwareupdate 
bekommen, wo einige Veränderungen z.B. die Sprachqualität verbessert 
wurde und neue Nutzergruppen hinzukamen. 
 
Die Digitalfunktechnik darf jetzt auch im Innenangriff verwendet werden und 
wir lösen so die analoge 2m-Technik in Kürze ab. Unsere 2m-Handfunkgeräte 
dienen nur noch der Rückfallebene bei Ausfall der Digitaltechnik. 
 
Die offizielle Nutzung des Digitalfunks im SEK ist für 2016 geplant. 
 
Die Nutzung der Fahrzeugfunkgeräte im TMO-Modus ist nach dem Einbau 
auch nutzbar. Die Leitstelle hat bis zur Fertigstellung ihres Neubaus die 
provisorische Nutzung in Betrieb genommen, so dass auch hier schon digital 
gefunkt werden kann. 
 
Mein Dank gilt dem Team um mich herum (Stefan Ringlebe, Carsten Lukas, 
Frank Theis und Markus Iffert), allen Helfern beim Einbau der Ladegeräte, 



Sabine und David für die schnelle Bearbeitung der Aufträge und unserem 
Chef für die vielen Fragen und Anregungen. 
 
Bei Fragen rund um dieses Thema könnt Ihr uns natürlich jederzeit 
ansprechen. 
 
Wir werden Euch in den Sommermonaten auch gezielte Übungen zur 
richtigen Anwendung der Funktechnik anbieten. 


