Einführung des Digitalfunks im Wetteraukreis
Ergänzende Hinweise zur Kennzeichnung von HRT
In den nächsten Jahren wird sich sicherlich die Programmierung der Digitalfunkgeräte an die
Bedürfnisse des jeweiligen Bedarfsträgers angepasst werden.
Selbstverständlich sind netztechnische und sicherheitsrelevante Einstellungen hier nicht gemeint und
dürfen auf keinen Fall verändert werden.
Die „Nutzereinstellungen“ werden aber durch den einen oder anderen angepasst werden.
Dieser Möglichkeit wollen und können wir uns grundsätzlich nicht entgegen stellen.
Für den Einstieg in den Digitalfunk bitte ich aber zu bedenken, dass Veränderungen am
Auslieferungszustand bei der Ausbildung an den Geräten zu Schwierigkeiten führen können oder
eventuell durch Updates überschrieben werden.
Das Land arbeitet hier zurzeit an der Realisierung verschiedener Berechtigungsebenen.
Bis neue Vorgaben entwickelt werden, bitte ich folgende Punkte bei der Programmierung zu beachten.
Audioeinstellungen
Favoriten
Einschalttexte
Kurzwahlliste
weitere Parameter

Können bei Bedarf (bestimmte Verwendung) angepasst werden
Können bei Bedarf angepasst werden.
Sinnvoll ist die Programmierung der zugeteilten DMO-Gruppe und der
wichtigsten TMO-Gruppen.
Können bei Bedarf angepasst werden.
Bis zur Klärung auf Kreisebene bitte keine Eintragungen vornehmen
werden aktuell geklärt und kommuniziert

Da die Programmierung nur ein Teil der individuellen Anpassung ist, hier noch ein paar Hinweise.
Drehknöpfe
Schild an der Seite

Antennenkennzeichnung

Bis zur Klärung auf Kreisebene bitte keine Veränderung (andere Farbe,
Größe) vornehmen
Es besteht die Möglichkeit an der rechten Seite der HRT eine Beschriftung
mit Beschriftungsbändern/ Etiketten vorzunehmen.
Sinnvoll sind hier die Organisationsbezeichnung, der vollständige
Funkrufname (Gerät und Karte sollten immer eine Einheit bilden), ggf.
Inventarkennzeichen, im Einzelfall: die ISSI
Auf Empfehlung anderer Landkreise, schlagen wir eine günstige und
effektive Kennzeichnung der HRT mit einem Stück Schrumpfschlauch an
der Antenne vor.
Diese Kennzeichnung ist vorrangig für Löschgruppenfahrzeuge vorgesehen
um eine schnelle Zuordnung der Geräte zu gewährleisten.
Alle, die hier eine Kennzeichnung anstreben, bitten wir, dem Beispiel zu
folgen.
-

Weiß - Fahrzeugführer
Braun - Maschinist
Rot - Angriffstrupp
Blau - Wassertrupp
Gelb - Schlauchtrupp

