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6. Einsatzkräfte-Infobrief Digitalfunk für die 

Landkreise Altötting, Berchtesgadener 

Land, M ühldorf am Inn & Traunstein 
 

 

 
… der erweiterte Probebetrieb (ePB) beginnt. 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
mit diesem Infobrief möchten wir Euch über den genauen Ablauf des erwei-
terten Probebetriebs (ePB) des Digitalfunks im ILS-Bereich Traunstein infor-
mieren. 
 
Der erweiterte Probebetrieb soll fundierte Aussagen zu der Funktions- und 
Leistungsfähigkeit des Netzes und zu bestehenden Mängeln und Einschrän-
kungen liefern. Außerdem soll festgestellt werden, ob es noch einen Feinjus-
tierungs- und Optimierungsbedarf im Digitalfunknetz gibt. Um hier richtige 
Aussagen treffen zu können, muss das Digitalfunknetz teilweise frei von 
Funkteilnehmern im Netz sein, weshalb es für die Nutzer gerade in der ersten 
Zeit noch zu gewissen Einschränkungen kommt. Wir bitten Sie deshalb sich 
strikt an die Vorgaben zu halten, um ein optimal funktionierendes Digitalfunk-
netz für alle Organisationen zu bekommen. 
 
Der erweiterte Probebetrieb im ILS-Bereich Traunstein wird offiziell am 26. 
Oktober 2015 beginnen. Er teilt sich in insgesamt drei Phasen auf. 
 
Phase I: (26.10.2015 bis 31.01.2016) 
 

Hier finden vorwiegend Messungen im Netz durch die sogenannte Clearing-
stelle der Projektgruppe DigiNet statt. Es werden verschiedene Messfahrten 
im ILS-Bereich durchgeführt. Hier werden unter anderem die gemeldeten 
Einsatzschwerpunkte funktechnisch vermessen. Erst ab 09.11.2015 werden 
die ersten Funkteilnehmer im Netz freigeschaltet, da sich bis dahin noch kei-
ne Teilnehmer im Netz einbuchen dürfen! 
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Phase II: (01.02.2016 bis 28.02.2016) 
 

Hier finden vordefinierte Tests der PG DigiNet zusammen mit der Arbeits-
gruppe 6 (Test) und deren Testteams statt. Es müssen insgesamt etwa 45 
vorgegebene Testszenarien von den ILS-Bereichen Traunstein und Rosen-
heim sowie der Polizei abgearbeitet werden. Hier werden die Testteams von 
den Spezialisten der Clearingstelle der PG DigiNet unterstützt und begleitet. 
 
Phase III: (29.02.2016 bis 31.08.2016) 
 

Ab dem 29.02.2016 wird das Digitalfunknetz an die Organisationen für eigene 
Tests übergeben. Der erweiterte Probebetrieb endet dann offiziell mit Ablauf 
31.08.2016. 
 
Während der Phasen I und II (09.11.2015 bis 28.02.2016 ) müssen alle orga-
nisationseigenen Tests mindestens 2 Wochen vorher bei der TTB Traunstein 
per E-Mail (digitalfunk@ttb-traunstein.de) mit Angabe von Datum und Uhrzeit 
(Zeitraum) angemeldet werden. Sonst kann es zu Störungen im Ablauf der 
Messungen oder anderer Maßnahmen kommen. Erst nach Freigabe durch 
die TTB dürfen diese Tests im angegebenen Zeitraum eigenständig 
durchgeführt werden. 
 
Schulungsmaßnahmen können in diesem Zeitraum ohne v orherige An-
meldungen zu folgenden Zeiten erfolgen: 
Wochentags:   18:30 Uhr bis 23:30 Uhr 
Sa., So., Feiertags:  durchgehend 
 
Dies betrifft alle Aktionen welche im Netzbetrieb (TMO) während dieser Zeit 
durchgeführt werden. Der Digitalfunk kann im Direktbetrieb (DMO) aber zu 
jeder Zeit ohne Anmeldung genutzt werden! 
 
Die TTB Traunstein wird mit der Arbeitsgruppe 5 (Schulung) in engem Kon-
takt stehen und alle benötigten und ausgelieferten Funkgeräte zeitnah vor 
den Schulungsmaßnahmen im Netz freischalten. 
 
Nach gut 1 ½-jähriger Vorbereitung freuen wir uns darauf mit Euch gemein-
sam unser zukünftiges Funknetz ausgiebig auf Herz und Nieren zu testen. 
Bei Fragen könnt Ihr Euch jederzeit gerne mit der TTB Traunstein in Verbin-
dung setzen. 
 
Links zum Digitalfunk  
www.ttb-traunstein.de 
www.digitalfunk.bayern.de 
www.digitalfunk-hilft-helfen.de 
www.bdbos.bund.de 
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