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UPDATE-INFORMATION 
 
Am 27.04.2017 wurde durch die Feuerwehr-Projektgruppe das neue Software-Release für die Motorola 
Endgeräte der Feuerwehren finalisiert. Durch viele Nutzermeldungen in den vergangenen Monaten konnten 
in diesem Release sehr viele Dinge mit einfließen, welche für den Nutzer einen Vorteil in der täglichen Arbeit 
bieten. 
 

Änderungen für alle Endgeräte (HRT, MRT und FRT): 
 

 Im Favoriten-Ordner „Fav. TMO“ sind jetzt zusätzlich folgende Sprechgruppen zu finden: 
o RD_AÖ, RD_BGL, RD_MÜ 
o WR_AÖ, WR_BGL, WR_MÜ 
o BR_AÖ, BR_BGL, BR_MÜ 

Somit ist jetzt das komplette regionale Fleetmapping sowie die Regelbetriebs-Sprechgruppen der 
Nachbar-ILS´n enthalten. 
 

 Im Favoriten-Ordner „Fav. Eigene“ sind jetzt zusätzlich folgende Sprechgruppen zu finden: 
o von TBZ_215_BY bis TBZ_223_BY 

Diese Sprechgruppen werden vorwiegend von der AS-Bayern für planbare Ereignisse vergeben. 
Möchte diese Gruppen jemand nicht mehr in diesem Ordner haben, können diese 9 TBZ-Gruppen 
aus dem Ordner gelöscht werden. In diesem Ordner können insgesamt bis zu 25 Sprechgruppen 
(DMO/TMO) gespeichert werden. 
 

Bei HRT´s:       Mehr . . .      Favoriten      Fav. Eigene 

Bei MRT´s:  beim BG bzw.  beim BHA      Favoriten      Fav. Eigene 
 

 Wegen des Updates des Fleetmappings müssen alle Favoritenordner neu erstellt werden, das heißt, 
dass auch der Ordner: „Fav. Eigene“ überschrieben und somit eigene Eingaben gelöscht werden.  
Dies ist auch bei zukünftigen Updates der Fall, sollten sich am bayernweiten Fleetmapping wieder 
Änderungen ergeben oder die vorgegebenen Ordner angepasst werden. 
 

 Die vom Nutzer eingegebenen Kontakte bleiben bei diesem Update erhalten! 
 

 Aktuell ist es so, dass ein Funkgerät in der Gruppe startet, in welcher es ausgeschaltet wurde. Dies 
kann künftig vom Nutzer per Menü selbst eingestellt werden. Somit kann folgendes eingestellt 
werden: 

o Soll das Funkgerät im TMO, DMO oder in der zuletzt ausgewählten Betriebsart starten 
o In welcher Gruppe das Funkgerät gestartet werden soll (TMO-Heimnetzgruppe, DMO-

Heimnetzgruppe oder zuletzt ausgewählte Gruppe). 
o Definition der TMO-Heimnetzgruppe 
o Definition der DMO-Heimnetzgruppe 
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Bei HRT´s:       Mehr . . .      Gruppen-Einst.      Betriebsparam. 

Bei MRT´s:  beim BG bzw.  beim BHA      Gruppen-Einst.      Betriebsparam. 
 

 Aktuell warnen die Motorola-Funkgeräte wenn der Empfangspegel der Basisstation schlecht wird. 
Hier entstehen immer wieder Verwirrungen, weil Sepura-Funkgeräte erst eine Meldung von sich 
geben, wenn man aus der Basisstation ausgebucht ist und somit keinen Empfang mehr hat. Dies wird 
bayernweit angepasst, dass alle Funkgeräte (unterschiedlicher Hersteller) erst eine Warnmeldung 
abgeben, wenn man aus dem Netz ausgebucht ist. 
Bei späteren Softwareversionen von Motorola gibt das Funkgerät dann auch eine Meldung ab, 
wenn es sich aus einem Repeater oder Gateway ausbucht. Dies ist aktuell jedoch noch nicht 
möglich! 
 

 Der „Sendebereitschaftston“ am Ende eines Funkspruches wurde ausgeschaltet und kann auch nicht 
mehr eingeschaltet werden. Dies hat einerseits mit Nutzermeldungen zu tun, dass dieser Ton sehr 
nervig ist, sowie mit einer Angleichung an andere Hersteller, bei denen es diesen Ton nicht gibt. 
 

 Der Lautstärkeregelmodus wurde auf „Zentrale Regelung“ umgestellt. Das heißt, dass jetzt beim 
Regeln der Lautstärke der Sprache auch die Warn- und Hinweistöne entsprechend angepasst 
werden. Bis jetzt war es immer so, dass diese Töne in voller Lautstärke ertönten, auch wenn die 
Sprache auf leise gestellt war. 

 
 

Änderungen nur für HRT´s: 
 

 Die Vibration beim Gruppenruf wurde als sehr störend empfunden. Deshalb ist diese jetzt 
ausgeschaltet. Falls jemand möchte, dass das Gerät beim Gruppenruf vibriert, kann dies per neuem 
Menüpunkt eingeschaltet werden. Beim Empfang einer SDS oder eines Einzelrufes ist die Vibration 
standardmäßig eingeschaltet und kann auch nicht verändert werden. 
 

      Einstellungen      Vibrieren      Details 
 
Im Hauptmenü „Vibrieren“ kann für alle Signalisierungen (Gruppenruf, Einzelruf und SDS) noch 
folgendes eingestellt werden: 

o Vibr. d. Rufton  = erst Vibration und dann Rufton zentral für alle Signalisierungen 
o Nur Vibr.  = Nur Vibration zentral für alle Signalisierungen (kein Rufton) 
o Nur Signalton  = Nur Rufton zentral für alle Signalisierungen (keine Vibration) 

 

 Die automatische Tastensperre kann jetzt per zusätzlichen Menüpunkt konfiguriert werden. So kann 
die Zeit verändert werden (von 1 bis 60 Sekunden) sowie die automatische Tastensperre ein- und 
ausgeschaltet werden. 
 

      Sicherheit      Tastensp. Einst. 
 

 Die Hintergrundbeleuchtung war bisher 15 Sekunden aktiv, wenn keine Taste mehr gedrückt wurde. 
Diese Zeit wurde auf 30 Sekunden verlängert. 
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Änderungen nur für MRT´s: 
 

 Sind im SDS-Speicher ungelesene Nachrichten kam hier ein Periodischer Hinweiston (alle 2 Minuten), 
dieser wird ausgeschaltet. 
 

 Bisher war es nur möglich über die 1. Bedienstelle den Lautsprecher der 1. Bedienstelle und von der 
2 Bedienstelle den Lautsprecher der 2. Bedienstelle zu regeln. Künftig kann über das Menü auch der 
Lautsprecher der anderen Bedienstelle eingestellt werden. 
 

 beim BG bzw.  beim BHA      Einstellungen      Bediengerät 1 oder Bediengerät 2 
 

 Beim Betrieb eines Gateways konnte man nicht erkennen in welche Gruppen das TMO-DMO-
Gateway geschaltet war, da immer nur die zuletzt eingestellte Sprechgruppe (unabhängig von der 
Betriebsart) angezeigt wurde. Dies wird wie folgt abgeändert: 
 

 
 
 
1.  Anzeige „Gateway“ 
 

2. TMO-Sprechgruppe 
 

3. DMO-Sprechgruppe 
 

4. Datum / Uhrzeit 
 

5. ISSI bzw. 
 später: akt. Status 

Displayanzeige beim BG: 
 

 

Displayanzeige beim BHA: 
 

 
 

 Die Display-Helligkeit war einigen Nutzern in der Nacht zu hell, deshalb kann diese noch dunkler 

geschaltet werden. Die Einstellungen können mit der Taste  vorgenommen werden. 
 
ACHTUNG: Alle Einstellungen, welche per Menü verändert werden, werden beim nächsten Update wieder 
auf Standard gesetzt und müssen wieder neu eingestellt werden! 
 
Wir bitten diese Änderungen zu beachten, entsprechend zu verteilen und in den Schulungen darauf 
hinzuweisen! 
 
 
Traunstein im Juni 2017 
 
Das Team der TTB Traunstein 
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Gewerbepark-Kaserne 15a 
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Tel.: +49 (861) 209350 – 165 
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Email: digitalfunk@ttb-traunstein.de 


