Beratung und Fachplanung von
Funklösungen
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VORSTELLUNG
Die accellonet GmbH ist ein seit 2007 tätiges, eigentümergeführtes Ingenieurbüro mit
den Schwerpunkten Leitstellentechnik, Funknetze, Digitale Alarmierung, Einsatzzentralen und IT-Sicherheit.
Im Bereich Funk arbeiten wir für Unternehmen wie Audi, Daimler, große Energieversorger wie Lechwerke und ÖPNV wie die Stuttgarter Straßenbahnen. Ebenso planen
wir für öffentliche Auftraggeber wie dem LBIH (Landesamt für Bau und Immobilien
Hessen).
Wir sind dabei für unsere Kunden tätig in den Bereichen:


Beratung/Systemanalyse/Gutachten,



strategische Beratung Kommunikationskonzept



Prozess- und Methodenberatung sowie



Technologieberatung Funknetze TETRA, Analogfunk, POCSAG, LTE etc.

Wir analysieren Ihren Bedarf, planen für Sie die moderne zukunftssichere Technik,
entwickeln mit Ihnen die notwendigen Redundanz- und Migrationsstrategien, unterstützen Sie bei der Ausschreibung und führen Ihr Funksystem in den sicheren operativen Betrieb. Zusammen mit Ihnen finden wir die für Sie passende Lösung.
Ein zentraler Grundsatz für uns ist die herstellerunabhängige und produktneutrale
Beratung. Der Nutzen für Sie als Kunden steht für uns dabei immer an erster Stelle.
Kosten und Termintreue im Einklang mit höchster Qualität einzuhalten, sind Grundwerte der accellonet GmbH.
Die accellonet beteiligt sich aktiv bei der Definition von Schnittstellen im PMeV bzw.
im Fachverband Leitstellen und engagiert sich in mehreren Arbeitsgruppen.
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Sie werden von uns stets über den gesamten Lebenszyklus eines Netzes von Konzeption, Design und Planung, über Beschaffung und Realisierung bis hin zu Vermessung, Analyse, Bewertung und Optimierung operativer Netze betreut. Sie gewinnen
mit der accellonet GmbH einen zuverlässigen und kompetenten Partner. Sie erhalten
Lösungen, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
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TECHNISCHE UND STRATEGISCHE BERATUNG
Die meisten unserer Kunden haben in einer komplexen Situation Entscheidungen für
ihr Kommunikationskonzept zu treffen, bei denen eine ganze Reihe der nachfolgenden Anforderungen zu berücksichtigen sind.


Häufig muss ein vorhandenes Funksystem abgelöst und



gesetzliche Auflagen erfüllt werden.



Zukunftsfähigkeit ist gefordert,



die Datenkommunikation spielt eine
immer größere Rolle,



Anforderungen und mögliche Applikationen müssen berücksichtigt werden.



Die Funkversorgung in Gebäuden oder
Tunneln muss sichergestellt sein.



Der Funk muss gerade bei Stromausfall und in Großschadenslagen zuverlässig funktionieren.



Die Leitstelle hat eine komplexe, evtl. proprietäre Schnittstelle zum Funk.



Ein eigenes Netz oder doch lieber eine Betreiberlösung? Öffentlicher Mobilfunk, 450connect, e*Message, EFR oder DAB.

Die möglichen technischen Lösungen sind vielfältig und nehmen ständig zu: Es müssen mehrere Konzepte gegenübergestellt, Vor- und Nachteile über die komplette
Laufzeit technisch und bzgl. der Kosten bewertet werden (z.B. Eigeninvestition beim
Funksystem, Fremdinvestor und Abwicklung nur über Gesprächsgebühren, Zusammenschluss mit lokalen Anbietern usw.). Die verfügbare Technik der Funkgeräteausstattung muss analysiert und die Verfügbarkeit von Vertragspartnern für Betrieb und
Reparatur aufgezeigt werden.
accellonet hat in einer ganzen Reihe von Strategie-Studien die Vorlagen für die Entscheider vorbereitet, und die erfolgreiche Umsetzung begleitet.
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FUNKPLANUNG FREIFELD
Die accellonet GmbH bietet seit ihrer Gründung im Jahre 2007 Funkplanung als
Kernkompetenz an und verfügt damit über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung auf dem
Gebiet in unterschiedlichen Technologien und Frequenzbändern. Zusätzlich zu
den hausinternen, festangestellten Experten arbeiten wir eng mit Beratern zusammen, die im Laufe der letzten Jahrzehnte große Netze in Deutschland wesentlich
mitgestaltet haben.
Die accellonet GmbH besitzt die Planungssoftware „ICS designer“ des Herstellers ATDI. Das Tool ist eines der funktionell umfangreichsten auf dem Markt erhältlichen. accellonet verfügt über einen
laufenden Maintenance-Vertrag mit dem
Hersteller, in welchem die stets aktuelle
Softwareversion sowie Trainings inbegriffen sind. Damit sind wir jederzeit bezüglich der Werkzeuge und des Fachwissens auf
dem aktuellen Stand.
Das Tool unterstützt eine Vielzahl von
Technologien unter anderem GSM GPRS,
EDGE, HSPA, HSPA+, LTE (TDD and
FDD), WiMAX, WiFi, PMR, TETRA, DMR
und Richtfunkstrecken. Es verfügt auch
über vielfältige Darstellungs- und Auswertungsmöglichkeiten. So können Karten von
Here, Google, Open Street Map und weiteren Anbietern unterlegt werden, Streckenschnitte erstellt und Gebietsgrenzen und
sonstige Objekte als Vektordaten geladen
werden. Eine statistische Auswertung der Funkabdeckung für diese Objekte ist
ebenso möglich wie die Auswertung der Sichtbarkeit der Stationen untereinander.
Dies ist insbesondere bei Netzen der Digitalen Alarmierung ein wichtiges Planungskriterium.
Neben der Erstellung von Plots der berechneten Ausbreitungen, ist auch ein Export der
Ergebnisse als Shape-Datei oder Google
Earth Overlays möglich. accellonet bietet
auch die Weiterverarbeitung dieser Ergebnisse in Geodaten-Tools wie Global Mapper
oder QGIS an, um z.B. Verschnitte von Versorgungsgebieten herzustellen oder die Konversion in andere Koordinatensysteme und
Formate durchzuführen. Der Auftraggeber
kann diese gegebenenfalls in die eigenen
Systeme einpflegen.
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Für spezielle Aufgabenstellungen bietet accellonet ebenfalls Funkfeldmessungen mit
Testsendern an, deren Ergebnisse verwendet werden können, um das Funkplanungstool sehr genau zu kalibrieren
und optimale Ergebnisse zu erreichen. So ist es möglich, die Landnutzungsdaten mit aktuellen Daten aus
Open Street Map anzureichern und
zu differenzieren. Bei Vorliegen von
Daten im passenden Format können
auch Gebäudedaten berücksichtigt
werden.
Wir erstellen genehmigungsfähige
BNetzA Anträge nicht nur für Bündelfunk und Betriebsfunk, sondern auch für den Versuchsfunk. Bei Sonderfällen, wie
bei grenzüberschreitenden Funknetzen zum Beispiel zwischen Deutschland und Österreich, übernehmen wir die Koordinierung und Beantragung im Ausland.
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OBJEKTVERSORGUNG IN GEBÄUDEN
Funkversorgung in Gebäuden und
Tunneln wird heute von den Nutzern
erwartet oder ist beim BOS-Funk
sogar gesetzlich gefordert. Je nach
Art des Gebäudes und der Freifeldversorgung durchdringt das Freifeld
das Gebäude ganz, teilweise oder
gar nicht.
Den Funk ins Gebäude zu bringen
stellt häufig eine herausfordernde
Aufgabe dar. Gilt es doch die Rückwirkung auf das Freifeld zu begrenzen, an den richtigen Stellen im Gebäude ausreichende Kapazität und Bandbreite
zur Verfügung zu stellen und Handover-Zonen geeignet zu positionieren. Dabei ist zu
beachten, dass sich die verschieden Funksysteme (z.B. TETRA und UMTS) recht
unterschiedlich verhalten und unterschiedliche Anforderungen an ein optimales Netz
stellen.
accellonet plant seit Jahren die Versorgung von Gebäuden und Tunneln mit den
unterschiedlichsten Funkstandards wie TETRA, LTE, Analogfunk oder WLAN.

Mit
verfügt accellonet über das Standard-Tool für
die Planung für Objektversorgung. Mehr dazu unter http://www.ibwave.com/
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OBJEKTVERSORGUNG FÜR BOS-FUNK
Aufgrund baurechtlicher Vorgaben kann eine BOS-Funkversorgung in einem Objekt
vorgeschrieben sein. Das betrifft zumeist sogenannte Sonderbauten, also größere
Gebäude mit bestimmter Höhe oder Fläche wie
Verkaufs-, Versammlungs-, Veranstaltungsstätten, Hotels, Gaststätten, Kliniken, Wohnheime,
Schulen.
Aus einsatztaktischen Gründen können von den
anfordernden Stellen (vorwiegend Feuerwehren)
unterschiedliche Anlagenkonstellationen gefordert
werden. accellonet plant mit Ihnen die optimale
Funkversorgung in den unterschiedlichen Betriebsarten TMO, TMOa, DMO. Mit unserer Planungssoftware
erhalten Sie die vorgeschriebene Objektfunkversorgung innerhalb Ihres
Gebäudes und definierte Handover-Zonen zum
Freifeld. Besondere Beachtung einer guten Funkversorgung gilt allen Rettungswegen, wie Treppenhäusern, Gängen, Fluchttunneln, Zugängen, Notausgängen, Anfahrts- und Aufstellbereichen der Einsatzkräfte.
Mit Hilfe von
erstellen wir für Sie auch ein 3D-Modell, die Planung aller
Kabelwege unter Berücksichtigung der Vorschriften und der Muster-LeitungsanlagenRichtlinie (MLAR), den Plan der Verkabelung, Stücklisten und die Linkbilanz.
accellonet begleitet Sie durch das gesamte Genehmigungsverfahren und durch die
Abnahme Ihrer BOS-Objektversorgung.
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MESSUNGEN FREIFELD
Messungen von in Betrieb befindlichen Funknetzen
können aus mehreren Gründen erforderlich werden:
z.B. Messung der Ausleuchtung, um die Notwendigkeit von Investitionen zu begründen, Nachmessungen, ob die Parameter des Netzes eingehalten werden, oder um für eine geplante Objektversorgung die
Anbindezelle zu bestimmen.
accellonet führt für Sie Messfahrten für 4m, 2m und
70cm Funksysteme in Ihrem Versorgungsgebiet
durch und erstellt eine aussagekräftige Analyse und
Dokumentation. Das Format der Dokumentation kann
je nach Kundenbedarf vielfältig gewählt werden (z.B.
klassische Plots, ESRI Shape Dateien, Google Earth Overlays etc.).
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Panoramamessungen führen wir durch und dokumentieren sie nach den Anforderungen der Behörden.
Das von der accellonet eingesetzte Messgerät zur
Empfangsmessung ist das Tablet Messsystem TSA
4G des Herstellers Kaitec. Dieses Gerät eignet sich
zur BOS-konformen Durchführung von Feldstärkemessungen
und deren Dokumentation.
Auf Wunsch und bei Bedarf speisen wir ein Testsignal in Ihr bestehendes System ein, damit nicht in operative Systeme eingegriffen werden muss und die Messparameter eindeutig festliegen.
Wir bereiten die Ergebnisse für technische und wirtschaftliche
Entscheider repräsentativ auf.
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MESSUNGEN IN OBJEKTEN
Messungen in Objekten gehören oft mit zu den ersten Schritten, wenn eine (BOS-) Objektversorgung
geplant werden soll und mit zu den letzten, wenn
ein System z.B. in Industrieanlagen in Betrieb genommen und/oder optimiert werden soll.
Die Messung des einstrahlenden Außenfeldes oder
die Qualität der bestehenden Inhouse-Versorgung
führt accellonet mit dem oben erwähnten Messequipment durch.
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INTEGRATION DES FUNKS IN LEITSYSTEME
Funksysteme sind keine isolierten Technologien, sondern sind an Leitstellen und an
Leitsystemen angebunden. Diese Schnittstellen sind zwar oft durch Vorschriften und
Normen definiert, weisen jedoch nutzerspezifische Anpassungen und proprietäre Zusatzfunktionen auf.
Eine typische Schnittstelle ist die zum ITCS/RBL eines ÖPNV-Unternehmens. Wir
analysieren diese Schnittstelle für Sie und nehmen die Ergebnisse mit in unsere
technische und wirtschaftliche Bewertung für unterschiedliche Lösungen auf bzw.
planen die passende Lösung.
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Ein weiteres Beispiel ist die Anbindung von Leitstellen an den BOS- Digitalfunk. Seit
dem Jahr 2015 steht Nutzern und Herstellern von Leitstellentechnik mit dem Digitalfunkstecker (DF-Stecker) ein ausgereifter und belastbarer Standard zur Verfügung.
Der DF-Stecker fußt auf funktionierenden und interoperablen Implementierungen
mehrerer Firmen und ist das Ergebnis von fünf Jahren enger und intensiver Zusammenarbeit auf Expertenebene unter den Herstellern von Leitstellentechnik und Anwendern im deutschen Markt, an der sich accellonet maßgeblich beteiligt hat. Wir
können hier unsere Kunden aus erster Hand beraten.
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PRIVATE LTE/IOT
Mit der geplanten Bereitstellung eines 100 MHz Frequenzbandes im Bereich von 3,7
bis 3,8 GHz will die Bundesnetzagentur (BNetzA) die Einführung von privaten regionalen und lokalen Mobilfunknetzen unterstützen. Es wird dabei an Breitbandund Internet-of-Things Dienste (IoT) gedacht, die mit den Funkstandards der 4. und
5.Generation realisiert werden können. Damit eröffnet sich eine interessante, kostengünstige Alternative zu der bisherigen Miete von Frequenzen eines Operators,
was wiederum die Realisierung von neuen Mobilfunkanwendungen im Rahmen der
Digitalisierung erst möglich und rentabel macht.
Es gibt bereits Referenznetze, die diese Technik mit folgenden Vorteilen einsetzt:


Frequenznutzungsgebühren im Bereich von 1.000 € im Jahr,



Administration des Netzes durch geschultes IT-Personal für den Normalbetrieb,



daher:



o

Keine teuren Service-Verträge,

o

SIM-Karten Kosten fallen nur als Einmalkosten an,

Endgeräte existieren für vielzählige Anwendungen und
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LTE Technologie wird in hohen Stückzahlen produziert und ist kostenoptimiert.

Wenn Sie an den Aufbau eines privaten LTE Netzwerkes denken, wenden Sie sich
vertrauensvoll an die accellonet GmbH, die Sie bei der strategischen Planung und
bei der Auswahl der geeigneten Lieferanten gerne unterstützt und den Aufbau des
Netzes steuert.
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NACHDOKUMENTATION
Funksysteme verfügen über eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten. Viele unserer Kunden betreiben Systeme, für deren Komponenten - insbesondere für die
passiven Teile - die ersten Grundsteine in den 1970er
Jahren gelegt wurden. Vielfach sind die passiven Systemkomponenten für neue Technologien auch geeignet
und sollen, mit einigen Verbesserungen, weiterverwendet werden, um aufwendige Umbauten in Gebäuden im
Betrieb sind zu vermeiden. Die aktiven Komponenten
müssen bis zur Entscheidungsfindung für eine neue
Technologie auch u.U. viele Jahre über die vorgesehene
Nutzungsspanne hinaus betrieben werden.
Niedrigere Dokumentationsstandards und das Fehlen von elektronischen Archivsystemen in früheren Jahren, das Ausscheiden von erfahrenen Kollegen aus dem Betrieb und Verluste durch Umzüge sind einige Gründe, warum ein sicherheitsrelevantes System nicht mehr einfach bedient, gewartet und verstanden werden kann.
accellonet dokumentiert Ihre Bestandssysteme fachkundig nach.
Ihre Dokumente liefern wir gerne auch in englischer Sprache.
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ACCELLONET ACADEMY
Mit einer Schulung von accellonet investieren Sie in die Zukunft und Sicherheit Ihres
Unternehmens und das Potential Ihrer Mitarbeiter. Wir fokussieren uns auf Seminare
aus unseren Fachgebieten, die ein spezifisches Fachwissen vermitteln und setzen
erprobte Referenten ein, die ihr Thema didaktisch gut umsetzen und mit Beispielen
aus der realen Projektwelt illustrieren können. Unsere Referenten sind alles erfahrene Ingenieure, die seit Jahren Theorie und Praxis in exzellenter Weise miteinander
verbinden und selbst aktiv an internationalen Großprojekten arbeiten.
accellonet GmbH
Marlene-Dietrich-Str. 5
89231 Neu-Ulm
Tel.: +49 731 9792317-0; E-Mail: info@accellonet.com
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