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UPDATE-INFORMATION 
 
Im Oktober 2018 wurde durch die TTB Traunstein das neue Software-Release für die Motorola Endgeräte der 
Feuerwehren an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Die Programmierung der Vorgängerversion wurde 
größtenteils übernommen, Informationen hierzu siehe „Digitalfunk Update Information 2017“ welche auf 
der Internetseite der ILS Traunstein zum Download bereitsteht, jedoch ergeben sich dennoch folgende 
Änderungen: 
 

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

 Neue Motorola-Softwareversion: MR16  

 Neues Fleetmapping: V40 der AS-Bayern 
o Neue Strukturierung der regionalen Gruppen nach ILS-Bereichen 
o Weitere TBZ-UNI-Gruppen verfügbar (TBZ_600_UNI – TBZ_699_UNI) 
o Zusätzliche Gruppen für Kommunikation mit Polizei verfügbar (BY_BAO201 – BY_BAO240) 

 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. 

 Mit dem Fleetmapping V40 sind bayernweit einheitliche Kurzwahlen für Sprechgruppen verfügbar. 
Die möglichen regionalen Kurzwahlen (TMO und DMO) können dem taktischen Einsatzkonzept oder 
den neuen Fleetmapping Taschenkarten entnommen werden. Die Kurzwahl kann mit Zahlenblock 
der Tastatur gefolgt von der *-Taste angelegt werden. 

Hier ein Beispiel wie man über die Kurzwahl zur Sondergruppe SoG_1_TS gelangt:  
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Wichtiger Hinweis: 
Die „Kurzwahlen“ werden für die Sepura und Motorola Funkgeräte mit dem Fleetmapping V40 
vereinheitlicht. Deshalb können die Kurzwahlen je nach Programmierstand der Funkgeräte 
unterschiedlich sein. Wann die Hilfsorganisationen deren Funkgeräte mit dem Fleetmapping V40 
programmieren und somit die Kurzwahlen gleich sind, kann von der TTB Traunstein nicht abgeschätzt 
werden. Kurzwahlen können sich mit künftigen Änderungen im Fleetmapping wieder ändern. Wir 
empfehlen deshalb, diese Vorgehensweise eines Gruppenwechsels nur als zusätzliche Möglichkeit zu 
schulen, seitens der ILS werden ausschließlich die offiziellen Gruppenbezeichnungen (z.B. SoG_1_TS) 
verwendet! Die Favoritenordner werden so lange es uns möglich ist unverändert bleiben. 
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 Beim Notruf im DMO wird nun an alle Endgeräte, welche sich in der gleichen Rufgruppe (wie der 
Teilnehmer, der den Notruf sendet) befinden, eine SDS versendet. Somit ist immer nachvollziehbar, 
wann und von welcher ISSI ein Notruf gesendet wurde. 

 Die vom Nutzer eingegebenen Kontakte bleiben bei diesem Update erhalten. 

 Neue Funktion „GPS Position senden“: 
Durch langes Drücken der #-Taste auf der Tastatur kann die letzte gespeicherte GPS-Position des 
Endgerätes an die ILS Traunstein gesendet werden. Bei ATEX-HRTs ist dies über die Funktionstaste 
unterhalb der PTT möglich. Es ist allerdings zu beachten, dass diese Funktion nur im TMO verfügbar 
und lediglich als Unterstützung zur Standortübermittlung per Funk zu verwenden ist. Es gibt in der 
ILS keine aktive Signalisierung, die Position des Funkgeräts erscheint lediglich auf der Übersichtskarte 
des Disponenten. Eine Überwachung oder Orten durch die ILS-Disponenten ist nicht möglich, da die 
GPS-Position erst durch den Nutzer gesendet werden muss, ehe sie der Disponent sehen kann. Die 
Funktion soll als Hilfe dienen, nachfolgende Kräfte an einen Einsatzort heranzuführen, welcher nur 
schwer erreichbar (z.B. in Berg- oder Waldgebieten) ist. 

 Die Funkgeräte geben jetzt einen Warnton beim Ausbuchen aus einem Repeater / Gateway ab. 

 Eine Kurzanleitung für alle Endgerätetypen ist auf der Homepage der Leitstelle Traunstein in der 
Rubrik: [Service]  [Downloads]  [Digitalfunk] verfügbar.  
https://www.ils-ts.de/digitalfunk-update-information/ 

 
Die AS-Bayern weist darauf hin, dass die PEI (Schnittstelle für Zusatzgeräte) der Endgeräte nur dazu 
verwendet werden darf, Funktionen abzubilden welche in der Standard-Programmierung der Funkgeräte 
enthalten sind. Eine Erweiterung der Funktionalitäten (z.B. Senden von SDS-Nachrichten) ist nicht zulässig. 
Anders als in anderen ILS-Bereichen wird diese Schnittstelle von der TTB Traunstein nicht gesperrt. Wenn 
durch nachgelagerte Systeme durch z.B. Netzkopplungen in einem IT-Verbund negative Auswirkungen auf 
das Digitalfunknetz BOS erfolgen bzw. die Informationssicherheit untergraben wird, liegt die 
Verantwortung dafür bei dem zuständigen Betreiber der Anlage! 
 

Änderungen nur für HRT´s: 

 Die Hintergrundbeleuchtung kann nun auf „Ein“ gestellt werden damit diese dauerhaft leuchtet und 
das Display jederzeit gut lesbar ist (z.B. Betrieb in einem ELW in PassivPlus-Ladeschale) 

 

Änderungen nur für MRT´s: 

 Mit dieser Softwareversion wird vom MRT automatisch erkannt ob ein externer SIM-Kartenleser 
(aktuell nur bei Bundfahrzeugen) angeschlossen ist und sich darin eine Sicherheitskarte befindet. 
Daher kommt bei den MRTs beim Starten jetzt immer die Meldung welche SIM (extern über 
Kartenleser oder intern vom S/E-Block) verwendet wird. 

 Die Gateway-Funktion wurde aufgrund eines festgestellten Fehlers bayernweit für diese Motorola-
Softwareversion gesperrt und deshalb deaktiviert! 

ACHTUNG: Alle Einstellungen, welche per Menü verändert werden, werden beim nächsten Update wieder 
auf Standard gesetzt und müssen deshalb wieder neu eingestellt werden! 
 
Wir bitten diese Änderungen zu beachten, entsprechend zu verteilen und in den Schulungen darauf 
hinzuweisen! 
 
 
Traunstein, im Oktober 2018 
 
Das Team der TTB Traunstein 
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