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Einsatzort Berlin
Funk- und Datenkommunikation in Einsatzfahrzeugen der Berliner Feuerwehr

Helmut Schiffelholz, André Paech

In der Bundeshauptstadt sind 
bei Feuerwehr und Rettungs-
dienst schon seit vielen Jahren 
erfolgreich Kommunikations- und 
Navigationslösungen auf der Basis 
von Analog- und Digitalfunk im 
Einsatz. Nach der schrittweisen 
Ablösung des analogen Funks und 
der vollständigen Umstellung auf 
den BOS Digitalfunk ist mittler-
weile ein einfaches, modernes und 
kostengünstiges System für die 
Funk- und Datenkommunikation 
im Einsatz. Dieses System deckt 
nicht nur die bestehende Funktio-
nalität ab, sondern weist zusätz-
liche Leistungsmerkmale auf.

Helmut Schiffelholz ist Geschäftsführer bei Elektronik-Labor 

Carls in Neuenkirchen, André Paech betreut die im Beitrag 

beschriebene Technik bei der Berliner Feuerwehr 

Mit der vollständigen 
Umstellung auf den 
Digitalfunk der BOS 

(Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben) sollte bei der Berliner 
Feuerwehr ein einfaches, modernes und 
kostengünstiges System für die Funk- 
und Datenkommunikation inklusive 
Navigation zum Einsatz kommen. Die 
Anforderungen waren klar definiert: Für 
die Bedienung und Anzeige sollte wieder 
ein 7“-Touchscreen verwendet werden. 
Der vorhandene Funktionsumfang des 
digitalen Teils der sogenannten Migra-
tionslösung (parallele Nutzung des ana-
logen und des digitalen Funks) muss 
auf jeden Fall abgedeckt werden, und es 
sollen weitere Leistungsmerkmale hinzu-
kommen. Insbesondere muss eine voll-
umfängliche Bedienung des Digitalfunks 
möglich sein. Dies ist letzten Endes nur 
durch Nutzung der sogenannten Konso-
lenschnittstelle möglich. Parallel hierzu 
können häufig benutzte Funktionen über 
benutzerfreundliche Bedienelemente auf 
dem Touchscreen erfolgen. 

Kompaktes System
Der Touchscreen ist ein handelsübliches Na-
vigationsgerät mit Android-Betriebssystem. 
Auf diesem Gerät läuft sowohl die Navi-
gation als auch die gesamte Applikation. 
Das kompakte 7“-Display kann bediener-
freundlich im Bereich des Fahrzeugcockpits 
installiert werden (Bild 1). Hier ist es gut 
lesbar und sowohl für den Fahrer als auch 
für den Beifahrer einfach bedienbar.
 Bei der Berliner Feuerwehr kommt 
das vielfach bewährte System CARINA (Carls 
Radio Interface und Navigation) von Elek-
tronik-Labor Carls aus Neuenkirchen zum 
Einsatz. Das System besteht lediglich aus 
den folgenden Komponenten (Bild 2) und 
den jeweils zugehörigen Anschlusskabeln:
• Navigationsgerät mit Anschlussmög-

lichkeit einer Rückfahrkamera;
• BOS-Digitalfunkgerät mit Handhörer 

und Lautsprecher;

Bild 1: Das im Bereich des Fahrzeugcockpits installierte 

kompakte 7“-Display ist gut lesbar und kann sowohl 

vom Fahrer als auch vom Beifahrer einfach und sicher 

bedient werden
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• externer Sicherheitskartenleser;
• Zweitbesprechung (falls erforderlich).
Bei den Berliner BOS ist in den Einsatzfahrzeugen und 
auch im ortsfesten Einsatz das Digitalfunkgerät MTM800 
FuG ET von Motorola im Einsatz. Als Navigationsgerät 
wird ein handelsübliches Garmin-Navigationsgerät mit 
Android-Betriebssystem verwendet (Bild 2). 
 Das Navigationsgerät befindet sich in einem 
Halter mit Diebstahlschutz. Für die Navigation kommt je 
nach Art des Einsatzfahrzeugs eine Pkw- oder eine Lkw-
Navigationssoftware zum Einsatz.
Für die Besprechung in der Fahrerkabine wird der seit vielen 
Jahrzehnten robuste Funk-75-Handhörer weiterverwendet. 
Wenn eine zweite Funkbedienstelle benötigt wird, wird 
einfach der originale Motorola-Bedienhandapparat am 
Funkgerät angeschlossen. Die Funkbedienung ist dann 
dank der Nutzung der Konsolenschnittstelle identisch.

Leistungsmerkmale des Systems
• Übernahme von GPS-Zielkoordinaten für die Na-

vigation;
• Zielwahllisten (z.B. für Krankenhäuser);
• Auswahllisten TMO- und DMO-Gruppen (Gruppen-

schnellwahl);
• Eingabe und Anzeige aktueller Statusinformationen 

und Fernanweisungen;
• Anzeige eingegangener Textnachrichten;
• Eingabe einer (Mannschafts-)Stärkemeldung;
• Anzeige einer empfangenen operativ-taktischen 

Adresse (OPTA);
• vollständige Funkbedienung über die Konsolenschnitt-

stelle.
• Die Funktion Stärkemeldung wird von der Berliner 

Feuerwehr nicht verwendet. Die übrigen Leistungs-
merkmale werden im Folgenden näher beschrieben.

Umfangreiche Funktionalität
Auch wenn es sich um ein relativ einfaches System handelt, 
weist es doch eine sehr umfangreiche Funktionalität auf. Zu-
sammen mit den ebenfalls sehr vielfältigen Konfigurations-
möglichkeiten bleiben bei Feuerwehr und Rettungsdienst 
in der Regel keine Wünsche offen. In diesem Abschnitt 
werden einige Funktionen näher erläutert, um einen Ein-
druck von der Leistungsfähigkeit zu bekommen.
 Neben der Bedienung des Digitalfunks ist das 
leitstellengestützte Routing eine Kernfunktionalität des 
Systems: Von der Leitstelle gesendete GPS-Koordinaten 
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werden nach Bestätigung für die automa-
tische Berechnung der Route verwendet. 
Die Zielführung kann automatisch starten. 
Hierzu können verschiedene Datenformate 
verwendet werden. Es werden bundesweit 
bereits sehr viele Leitstellen unterstützt. Eine 
Erweiterung auf weitere Leistellenformate 
ist einfach und unproblematisch möglich. 
 Wenn die Zielkoordinaten für die 
Navigation nicht direkt von der Leitstelle 
kommen, gibt es zusätzlich die komfortable 
Eingabemöglichkeit über Zielwahllisten. In 
diesen konfigurierbaren Listen sind häufig 
angefahrene Ziele wie Krankenhäuser hin-
terlegt. Man wählt einfach das gewünschte 
Ziel aus und startet dadurch die Naviga-
tion. Damit man das Ziel nicht aus einer 
sehr langen Liste auswählen muss, gibt es 
Ordner mit Teillisten. So findet man das 
gewünschte Ziel deutlich schneller. Die 
Zieleingabe kann natürlich auch manuell 
erfolgen.
 Ebenso einfach wie die Auswahl 
eines Ziels für die Navigation ist die Auswahl 
einer Gruppe des BOS-Digitalfunkgeräts. 
Über die Gruppenschnellwahl kann die 
gewünschte TMO- oder DMO-Gruppe 
aus einer Liste ausgewählt werden. 
Eine weitere wichtige Funktion ist der 
statusgestützte Sprechfunkverkehr. Die 
Bedienung erfolgt hierbei mithilfe eines 
übersichtlichen Statusfensters. Status-
meldungen können per „Knopfdruck“ 
übertragen werden. Die Quittierung der 
Statusmeldungen durch die Leitstelle wird 
ausgewertet und im Statusfenster darge-
stellt. Die Berliner „FMS Funktionalität“ 
im Digitalfunk wird komplett abgebildet. 
Eingehende Fernanweisungen werden in 
der Menüleiste angezeigt.
 Die zentrale Rolle bei der Be-
dienung über den Touchscreen spielt die 
Menüleiste: Es wird von den Benutzern ein 
großer Wert auf die einfache Auswahl der 
verschiedenen Funktionen/Oberflächen 
mit nur einem Tastendruck gelegt. Zudem 
müssen bestimmte Informationen immer 

im Vordergrund stehen, egal welche Ober-
fläche gerade angezeigt wird. Es wird das 
komplette 7“-Display für die Information 
verwendet. Nicht benötigte Funktionen 
sind deaktiviert und ausgeblendet.
Folgende Funktionen werden immer an-
gezeigt:
• Notruftaste;
• neuer Text;
• Funkinformation;
• Gruppenwahl;

• Navigation;
• Status und Fernanweisung;
• Einstellungen.
Über die Programmierung kann die Menü-
leiste projektspezifisch angepasst werden.
Das CARINA-System kann direkt über 
das Navigationsgerät schnell und einfach 
parametriert werden, auch wenn die Mög-
lichkeiten der Konfiguration sehr umfassend 
sind. Ebenso unproblematisch ist das Auf-
spielen einer neuen Software.

Bild 2: Die Berliner Feuerwehr setzt auf das CARINA-System von Elektronik-Labor Carls in Verbindung mit dem Digitalfunk-

gerät MTM800 FuG ET von Motorola

Bild 3: Um alle Funktionen des Digitalfunk BOS abbilden zu können, muss die sogenannte Konsolenschnittstelle verwendet 

werden
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Konsolenschnittstelle
Die Möglichkeiten der Bedienung des 
BOS Digitalfunk sind sehr umfangreich. 
Um wirklich alle Funktionen abbilden 
zu können, muss die Bedienung über die 
originale Bedienoberfläche des Digitalfunk-
geräts erfolgen. Hierzu muss die sogenannte 
Konsolenschnittstelle verwendet werden 
(Bild 3). Die Bedienung ist identisch mit 
der Bedienung eines MRT (Mobile Radio 
Terminal, Funkgerät für den Einbau in 
Fahrzeuge) bzw. eines HRT (Handheld 
Radio Terminal – Handsprechfunkgerät).
 Häufig verwendete Funktionen 
der Digitalfunkbedienung können parallel 
zur Konsolenbedienung über die sogenannte 
PEI-Schnittstelle (Peripheriegeräte-Schnitt-
stelle – Peripheral Equipment Interface) 
erfolgen. Bei dieser Art der Bedienung 
kann es jedoch dazu kommen, dass für die 
Applikation ein Update erforderlich ist, 
wenn ein Update der Funkgerätesoftware 
erfolgt. 
 In der Praxis hat sich heraus-
gestellt, dass durch die Erweiterung der 
Funktionen in den Tetra-Funkgeräten auch 
oft die Bedienoberflächen angepasst werden 
müssen, oder, dass die Funktionen, die mit 
dem Originalbedienteil möglich sind, über 
die PEI-Schnittstelle nicht zur Verfügung 
stehen.
 Die entscheidenden Vorteile der 
Konsolenschnittstelle sind:
• voller Funktionsumfang, da die Ap-

plikation das Funkgerät fernsteuert;
• vertraute Oberfläche, da es die originale 

Bedienoberfläche des Funkgeräts ist; es 
ist dieselbe Bedienung und Anzeige wie 
bei dem originalen HRT- bzw. MRT-
Bedienteil; der Benutzer muss keine 
neue Art der Funkbedienung lernen;

• kein Update der Applikation erforder-
lich, wenn ein Update der Funkgerä-
tesoftware erfolgt; neue Funktionen 
stehen automatisch nach dem Soft-
wareupdate im Funkgerät zur Ver-
fügung;

• speziell bei der Bedienung über das 
7“-Display: eine größere Anzeige und 
größere Tasten erleichtern die Bedie-
nung enorm.

• Technisch sind sowohl Konsolen- als 
auch PEI-Schnittstelle über eine USB-
Verbindung realisiert. Die Konsolen-
schnittstelle wird bei Motorola auch 
RDC-Schnittstelle (RDC-Interface 
– Remote Display and Control Inter-
face) genannt.

Platzsparender Einbau
Neben der beschriebenen Funktionali-
tät war auch ein möglichst einfacher und 
platzsparender Einbau von großer Bedeu-
tung. Das System besteht, wie eingangs 
beschrieben, aus wenigen Komponenten, 
für deren Verbau wenig Platz erforderlich 
ist. Im Cockpitbereich des Fahrzeugs ist 
das Garmin-Navigationsgerät mithilfe eines 
speziellen Halters montiert (siehe Bild 1). 
Es wird keine zusätzliche Anschaltbox be-
nötigt. Das Funkgerät mit den zugehörigen 
Anschlusskabeln ist im hinteren Bereich 
der Fahrzeugkabine zwischen Fahrer und 
Beifahrer installiert (Bild 4). Externer BSI-
Kartenleser und Handhörer sind im Bereich 
der Konsole zwischen Fahrer und Beifahrer 
untergebracht. Die Schnittstellen für die 
Programmierung des Navigations- und 
des Funkgeräts sind leicht zugänglich, so 
dass die Konfiguration und Wartung der 
Geräte auch im verbauten Zustand ohne 
Probleme erfolgen kann. 

Einheitliche Ausstattung
Bei den Einsatzfahrzeugen handelt es sich 
um Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr sowie 
um Fahrzeuge verschiedener Hilfsorgani-
sationen, die in Berlin den Rettungsdienst 
und den Krankentransport unterstützen.
 Die Fahrzeuge der verschiedenen 
Leistungserbringer weisen hierbei eine ein-
heitliche Ausstattung entsprechend der 
jeweiligen Fahrzeugkategorie auf. Jedes 
Fahrzeug ist mindestens mit einem Moto-

rola-Fahrzeugfunkgerät vom Typ MTM800 
FuG ET, einem Handapparat sowie einem 
externen BSI-Kartenleser ausgestattet. Das 
Navigationsgerät ist über ein Anschlusskabel 
mit dem Funkgerät verbunden. 

Ausblick
Das CARINA-System ist für alle in der Bun-
desrepublik Deutschland von der BDBOS 
zertifizierten Fahrzeugfunkgeräte der Her-
steller Motorola und Sepura einsetzbar. Die 
Bedienung der Funkgeräte kann bei beiden 
Herstellern zusätzlich zur PEI-Schnittstelle 
über die jeweilige Konsolenschnittstelle 
erfolgen. Die vom CARINA-System ge-
nutzte PEI-Funktionalität ist im Prinzip 
als unveränderlich anzusehen. Speziellere 
Funktionen werden über die Konsolen-
schnittstelle bedient. Somit ist bei einem 
Update der Funkgerätesoftware in der Regel 
kein Update der Applikation erforderlich.

www.el-carls.de

Bild 4: Das Funkgerät mit den zugehörigen Anschlusskabeln 

ist im hinteren Bereich der Fahrzeugkabine zwischen Fahrer 

und Beifahrer installiert 

       (Bilder: Berliner Feuerwehr, Elektronik-Labor Carls)


