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Investiert Deutschland mit TETRA in die richtige Technik? 

 

Die TETRA – Technologie stellt ein erprobtes System dar, das seit Mitte der 1990er 
Jahre ständig erweitert und verbessert wird. Mittlerweile sind mehrere tausend TETRA-
Systeme in über 100 Staaten weltweit im Einsatz. Hierzu zählen sowohl Netze von Si-
cherheitsorganisationen wie Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, aber auch die von 
Energieversorgungsunternehmen bis hin zu großen Verkehrsbetrieben und zur Versor-
gung von Verkehrsflughäfen. In Bayern kommt die identische Systemtechnik seit vielen 
Jahren beispielsweise bei den Stadtwerken München GmbH, aber auch im Bereich der 
VAG Nürnberg AG, der Wacker Chemie AG und vielen anderen Energieversorgungs-, 
Verkehrs- und sonstigen sicherheitsrelevanten Betrieben zur Anwendung.  
 
TETRA bietet für den professionellen Mobilfunk Eigenschaften wie z.B. die verlässliche 
Verfügbarkeit auch bei Großlagen, die deutlich verbesserte Empfangsqualität ohne stö-
rende Hintergrundgeräusche, den flexiblen Zusammenschluss von Funkteilnehmern ver-
schiedener Blaulichtorganisationen in Kommunikations-Gruppen (landes- und bundes-
weit), umfassende Abhörsicherheit durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sowie eine 
Notruffunktion mit GPS-Ortungsmöglichkeit und vorrangigem Rufaufbau zur Leitstelle, 
die den Arbeitsalltag sowie die Sicherheit der Einsatzkräfte deutlich verbessern. 

 
 
Warum stellt der digitale Einsatzfunk bundesweit eine solche Herausforderung 
dar? 
 

Bei der Einführung des digitalen Einsatzfunks für Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben (BOS) wird bundesweit eine komplett neue IT-/ Funkinfrastruktur mit 
rund 4.500 Basisstationen aufgebaut, miteinander vernetzt und betrieblich eingeführt.  
 
Ein solches Projekt zeichnet sich schon aufgrund des föderalistischen Systems durch 
eine sehr hohe Komplexität sowie eine Vielzahl an Beteiligten aus.  
 
Die Länder tragen die Verantwortung für den jeweiligen Netzaufbau, der auf einem kom-
plexen, zwischen Bund und Ländern abgestimmten Aufbauplan mit vielen Abhängigkei-
ten und Abstimmungen basiert, sowie für die anschließende Betriebseinführung. Der 
Bund trägt als Betreiber des Netzes die Gesamtverantwortung.  

 
 
Seit wann steht der Digitalfunk in Bayern flächendeckend zur Verfügung? 
 

In Bayern wurde das Netz für den Digitalfunk BOS Ende 2015 flächendeckend in Betrieb 
genommen und steht seit Anfang 2016 allen bayerischen BOS zur Verfügung.  

 
 
  



 

 

 

 

 

   

Was waren in Bayern die besonderen Herausforderungen beim Aufbau des BOS-
Digitalfunknetzes? 
 

Alleine in Bayern werden knapp 900 Basisstationen und damit etwa ein Fünftel der bun-
desweit geplanten Standorte benötigt. Hinzu kommt, dass Bayern höchste Anforderun-
gen an eine flächendeckende Funkversorgung stellt und sich zugleich mit anspruchsvol-
len topographischen Gegebenheiten (Mittelgebirge/Alpen) auseinandersetzen muss. 
 
Bundesweit einmalig ist die Tatsache, dass das Land Bayern neben den polizeilichen Or-
ganisationen von Anfang an auch die Organisationen der Feuerwehren, Rettungsdienste 
und Hilfsorganisationen mit in die Projektplanung und –umsetzung einbezogen hat.  
 
Beim Netzaufbau wurden in einem mit der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behör-
den und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) in Berlin abgestimmten Aus-
wahlverfahren mehrfach die regional verantwortlichen BOS-Vertreter aller Organisatio-
nen einbezogen, um den funkplanerisch, einsatztaktisch, technisch, wirtschaftlich und 
bauplanungsrechtlich am besten geeigneten Standort für eine Basisstation auszuwählen. 

 
 
Technische Eignung 
 

Vor seine bislang größte Herausforderung stellte der G7-Gipfel 2015 in Elmau den Digi-
talfunk BOS. Dank des robusten und leistungsfähigen TETRA-Funkstandards hat er sich 
auch unter Volllast sowie bei Unwetter mit Gewitter und Starkregen – wie schon bei Or-
kantief „Niklas“ Ende März 2015 – hervorragend bewährt.  
Zu Spitzenzeiten waren beim G7-Gipfel fast 18.000 Endgeräte im Einsatz; an einer Ba-
sisstation mitunter bis zu 7.500 Endgeräte zeitgleich. Damit setzte der Einsatz europa-
weit Maßstäbe, vergleicht man ihn mit dem bisher größten Digitalfunk-Einsatz bei der 
Olympiade 2012 in London.1 

 
 
Weitere Informationen zum digitalen BOS-Einsatzfunk 
 
www.digitalfunk.bayern.de  
www.digitalfunk-hilft-helfen.de 
www.bdbos.bund.de  
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