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Themen dieser Ausgabe

Liebe Leserinnen & Leser,

 moBiel GmbH digitalisiert das

in diesem Newsletter möchten wir Sie über aktuelle Erfahrungen und Entwicklungen, im Rahmen

BOS-Netz des Tunnelfunksystems

 Digital Mobile Radio (DMR) jetzt
ohne Störungen bei der HFM
Frankfurt

 Langzeitmessungen der Orts- /
Zeitwahrscheinlichkeit von Funknetzen mittels TEMOC, jetzt auch
mit Tablets möglich

unserer Projekte, speziell zum Thema Funk informieren.
Zusätzlich möchten wir auch auf unsere Referate zu verschiedenen Themen (bspw. mobiles Störungsmanagement mittels Smartphone-App) hinweisen, welche wir auf Fachtagungen, wie denen vom Veranstalter Breidenbach & Frost vortragen.
Abschließend wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre und verbleibe mit den besten Grüßen
Ihr Holger Döring, Geschäftsführer der hdmc GmbH

Planung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe eines

Zusätzlich müssen bestimmte Anforderungen

geplanten Kabelverlauf ein Schaltplan und

der örtlichen Feuerwehr berücksichtigt wer-

eine Berechnungstabelle für den Signalpegel

den.

erstellt.

digitalen BOS-Tunnelfunksystems
für die moBiel GmbH

Im Rahmen des Projektes bei der moBiel
GmbH haben wir das digitale BOS-Tunnelfunk-

Aufgrund der Einschränkungen bei den Endgeräten geht in vielen Regionen in NRW der
analoge BOS-Funk dem Ende entgegen. Daher
musste auch das BOS-Tunnelfunksystem im
Bielefelder Stadtbahntunnel auf den bundesweiten BOS-Digitalfunk vorbereitet werden.

system auf Basis eines optischen Verteilsystems, inklusive eines erforderlichen Redundanzkonzeptes, geplant. Weiterhin haben wir
u. a. auch die kompletten, technischen Vergabeunterlagen erstellt und wirken derzeit bei
der Vergabe mit.
Weiterhin wurden umfangreiche Planungen
Für

die

umfangreiche

Detailplanung der Kabelverläufe für Schlitz- und
Feederkabel sowie der

für das Lichtwellenleiterverteilnetz erstellt
und entsprechende Berechnungen zur Abstrahlung und zum Empfang der HF-Signale
durchgeführt.

LWL-Kabel in den Tunneln

und

Bahnhöfen

waren zahlreiche Erhebungen im kompletten
Stadtbahnsystem erforderlich. Dazu mussten u.
a. die Stromversorgung,
verfügbare Räumlichkeiten für die Technik, mög-

Die Planung erfolgte in enger Abstimmung mit
dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche
Dienste NRW (LZPD), der Feuerwehr Bielefeld,
der Bezirksregierung Detmold, der Stadtwerke
Bielefeld GmbH und der moBiel GmbH. Die
Ausschreibung und Vergabe erfolgte nach den
neuen, im April 2016 in Kraft getretenen,
Vergaberecht.

Ein BOS-Tunnelfunksystem, welches nach der

liche Kabelwege, mögliche Antennenstandorte

Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behör-

sowie die Gegebenheiten der Erdung betrach-

den und Organisationen mit Sicherheitsaufga-

tet werden. Ebenfalls wurden für die Erstel-

Während des Teilnahmewettbewerbes stan-

ben (BDBOS) als Objektfunksystem eingestuft

lung der Ausschreibungsunterlagen auch die

den wir der moBiel GmbH beratend zur Seite

wird, muss zahlreiche Anforderungen erfüllen.

Mengen (bspw. Kabellängen, Wanddurchbrü-

und wertete anschließend die eingegangen

So gibt es sehr hohe Anforderungen an die

che usw.) ermittelt.

Unterlagen fachlich aus. Auch die Vorortbegehungen mit den Bietern sowie die Beantwor-

Systemverfügbarkeit, woraufhin bestimmte
Kabel nur noch in geschlossenen Schleifen

Alle erarbeiteten Kabelverläufe wurden in den

verlegt werden dürfen. Weiterhin wird ein

vorhandenen

definierter Signalpegel in einzelnen Objektbe-

AutoCAD so dokumentiert, dass diese Pläne

reichen gefordert, sodass die Planung eine

auch für weitere Maßnahmen verwendet

detaillierte Pegelberechnung enthalten muss.

werden können. Zusätzlich wurden für jeden
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CAD-Grundrissplänen

mittels

tung der Bieterfragen haben wir durchgeführt.
Derzeit werten wir die Angebote aus und erstellen eine Vergabeempfehlung.
[Projektstand: Sept. 2016]

news
erreicht werden. Aus diesem Grund hat der

traten aber bei der HFM auf. So wurde der

Betreiber des Frankfurter Binnenhafens, die

Rangierbetrieb,

HFM Managementgesellschaft für Hafen und

„Einsprechen“ des benachbarten Unterneh-

Managementgesellschaft für Ha-

Markt mbH, die auch einen eigenen Schienen-

mens gestört.

fen und Markt mbH in Frankfurt

güterverkehr betreibt, entschieden, weiterhin

Begutachtung des DMRFunksystems bei der HFM

ein eigenes Betriebsfunknetz zu nutzen.

ständig

durch

das

Die HFM hat uns daher beauftragt die Ursachen der Störungen zu analysieren und Lö-

Zum Rangieren von Güterzügen ist bei der

Dazu hat sich die HFM für ein digitales Be-

mobilen Sprachkommunikation ein schneller

triebsfunknetz nach dem DMR-Standard ent-

Verbindungsaufbau, eine Gruppenruffunktio-

schieden. Nach der Inbetriebnahme des DMR-

nen und eine hohe Netzverfügbarkeit erfor-

Netzes hat sich herausgestellt, dass ein be-

Im Rahmen dieses Projektes haben wir zahl-

derlich. Diese Anforderungen können heute

nachbartes Unternehmen ebenfalls ein DMR-

reiche Untersuchungen an den Funkanlagen

mit öffentlichen Mobilfunknetzen noch nicht

Funknetz betreibt und dies auf der gleichen

und den Systemen durchgeführt, bis sich die

Frequenz wie die HFM.

sungsansätze zu erarbeiten.

Ursache herausgestellt hatte.

Diese Frequenznutzungsart wird von der Bundes-

Durch die Erfüllung bestimmter Anforderun-

netzagentur (BNetzA) als

gen konnte erreichet werden, dass die HFM

Gemeinschaftsnutzung

exklusive Frequenzen für den Betrieb ihres

eingestuft und ist für

DMR-Netzes erhalten hat.

viele

DMR-Frequenz-

zuteilungen die Regel.

Nach dieser Frequenzumstellung läuft das

Gegenseitige Störungen

DMR-Betriebsfunknetz ohne Störungen.

sollten mit der Zuwei[Projektstand: Mai 2016]

sung eines spezifizierten
Color-Codes nicht auftreten.

TEMOC-Langzeitmessungen jetzt
mit Tablet statt On-Board-Unit

Diese

Störungen

fällt, wird dies sehr oft im Rundfunk oder im

Wie bereits im letzten Newsletter beschrie-

Fernsehen gemeldet und ist auch im Internet

ben, haben wir, zur herstellerneutralen Über-

ersichtlich.

prüfung von Funktechnik, das Testsystem
TEMOC entwickelt. Diese stellen wir u. a.

Einige ÖPNV-Unternehmen entscheiden sich
dazu ihre analoge Funktechnik aufzugeben

Ein wesentlich interessanterer Punkt für die

ÖPNV-Unternehmen für Langzeittest zu Verfü-

und stattdessen öffentliche Mobilfunkdienste

ÖPNV-Unternehmen ist die Verfügbarkeit der

gung. TEMOC bestand aus einer Web-

zu nutzen.

Datendienste, die kurzzeitig in bestimmten

Applikation und einer On-Board-Unit, welche

Regionen schwanken kann. Ursachen hierfür

im Fahrzeug eingebaut wird. Nun kann anstatt

sind u. a. die Auslastungen der Daten-

der On-Board-Unit auch ein Windows Tablet

Gateways und das in den Zellen eingestellte

eingesetzt werden, um die Verfügbarkeit der

Verkehrsmanagement. Eine repräsentative

öffentlichen Mobilfunknetze zu Testen. Somit

Verfügbarkeitsanalyse kann in den meisten

entfällt nun das Verbauen einer On-Board-

Fällen nur mit einer Langzeitmessung durch-

Unit in den Fahrzeugen.

In vielen Fällen stellt sich die Frage, wie die
Netzverfügbarkeit der einzelnen Mobilfunkbetreiber in dem Verkehrsbediengebiet ist. Dabei geht es weniger über die Verfügbarkeit der
Sprachdienste, denn wenn die Mobilfunksprachversorgung eines Netzbetreibers aus-

geführt werden.

[Projektstand: Aug. 2016]

Scannen Sie jetzt einfach den QR Code und erfahren Sie mehr über uns!
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