
Sachbearbeiter Nachrichtendienst Schulung  
 

19.4.2012 in Auersthal um 19:00 Uhr 
 
 

Analogen Funk: 
 
 

Seit Jänner 2012 werden die Analogen Relaisstationen stufenweise abgeschaltet.  
Die analogen Frequenzen bleiben noch erhalten und können weiter verwendet werden, 
d.h. Sendeleistung = Reichweite vom Gerät. 
Alarmzentralen können dadurch nur noch per digitalfunk erreicht werden.  

 
Digitaler Funk  
 

Da die Relaisstationen abgestellt werden sollten wir schauen so rasch als möglich 
unseren Funk auf digital umzustellen, dabei erwarten wir uns einen realistischen 
Termin vom BFKDO vorgegeben zu bekommen 
Bezirk Mistelbach ist bereits umgestellt 

 
d. h jetzt nicht dieselbe Anzahl analog zu digitalen, sondern die benötigte Anzahl 
Digital Funkgeräte zur Einsatzabwicklung 

 
UA Funkübungen ausschließlich im Digitalfunk 

 
Bei der Ausschreibung einer Funkübung gleich die richtige Funkgruppe auf der man 
sich melden soll vermerken sowie Ort, Datum und Zeit 
Verteiler auch an den Bezirkssachbearbeiter sowie AFKDO 
Bitte um rechtzeitige Bekanntgabe um Terminkollisionen zu vermeiden (ca. 14 Tage 
vorher) 
Falls nochmals eine Schulung am Digitalfunkgerät erwünscht wird, stehe ich gerne zur 
Verfügung. Bitte dabei auch unsere älteren Kammeraden auch zu Schulen, da es jeden 
von uns treffen kann einen Funkspruch abzusetzen. 

 
Funkübungen werden auf folgenden Funkgruppen durchgeführt 
 
Abschnitt Gänserndorf Ausweich 1 
Abschnitt Gr. Enzersdorf  Ausweich 2 
Abschnitt Marchegg  Ausweich 3 
Abschnitt Zistersdorf   Ausweich 4 

     Ausweich 5  Reserve 
 

Alle Ausrücke- und Einrückemeldungen nur noch über Digitalfunk abwickeln. 
 
Bei Einsätzen mit mehreren Feuerwehren sollte als Funk der digitale verwendet 
werden, d.h. die anrückende Feuerwehr sollte sich über digital bei der Einsatzleitung 
melden, mit welchen Funk danach kommuniziert wird entscheidet sich am Einsatzort 

 
Neuere Generation der digitalen Handfunkgeräte wurde mit der aktiven Notruftaste 
ausgeliefert, diese wird wiederum herausgenommen, da es damit Probleme gibt. 

 



Unsere Sprechgruppe „VERA“  beinhaltet keine Verbindungsmöglichkeit zur 
 POLIZEI 

 
 

Digitalfunkgeräte Ankauf: 
 

3. gerät noch immer -50% -Vermerken am Bestellschein 
 ab dem 4.  Handfunkgerät 520.-   2011:  645,- 

    Fahrzeugfunkgerät 580.- 2011: 730,- 
 Ohne Zubehör 
 
Über den Bestellschein: 
 
  www.noelfv.at 
  Fachbereiche 
  Nachrichtendienst 
  Infos Digitalfunk 
  Bestellschein 
 
 
 
Digitale Pageralarmierung 
 

Digitale „Stille Alarmierung“ Ausschreibung ist bereits vergeben, und ist mittlerweile 
in einen Testbetrieb , dabei hat jeder Bezirk 3 Digitalpager zur Probe erhalten, beim 
letzten Funklehrgang haben wir ASB´s mit unserem Bezikssachbearbeiter darüber 
diskutiert dabei sind wir zu folgendem Entschluss gekommen: Der Digitale Pager um 
102,30€ ist ausreichend, die Entscheidung bleibt jedoch jeder Feuerwehr selbst 
überlassen welchen sie anschaffen 
Die Pager Alarmierung erfolgt ausschließlich über die BAZ oder LWZ und nicht über 
die MMS 90 

 
Über den Bestellschein: 
 
  www.noelfv.at 
  Digitale Alarmierung- Gerätebestellung 
 
 
 
Lehrbehelf Modul Funk 
 

Dieser ist seit ca. Jänner online auf der Landesfeuerwehr –Homepage 
 

Jeder der eine FDISK Berechtigung hat kann sich über diese auf der Homepage 
einloggen und den Lehrbehelf ausdrucken.  
Bitte den Lehrbehelf nicht anstatt des Behelfes der Ausbildung 2000 zu nehmen. 
Dieser sollte dazu dienen um einen Einblick zu bekommen was beim Modul Funk 
gelehrt wird, bzw. bei denen der Funklehrgang schon etwas länger her ist, was sich im 
Laufe der Zeit geändert hat. 

 
 



Funklehrgang 
 

Beim Funklehrgang wird  mittlerweile sowohl analog als auch digital gefunkt, deshalb  
bitte um gute Ausbildung in der Feuerwehr nach Ausbildung 2000. 
Lehrgangsteilnehmer müssen beide Geräte beherrschen, es wird nicht auf die 
Bedienung der Geräte eingegangen(aufdrehen, Kanalwahl bzw. Gruppe, Lautstärke, 
am Digitalfunkgerät  wechseln zwischen Trunk und direkt Modus dies muss der 
Teilnehmer selbständig machen), sowie auch Sprechübungen in der Feuerwehr 
durchführen( Buchstabiertabelle, Einfaches Funkgespräch, eingespielter Funkverkehr) 
Bei den Sprechübungen gibt es bei den Ausbildnern eine Checkliste für die 
Erfolgskontrolle nach Punktesystem wobei eine Mindestpunkteanzahl erreicht werden 
muss. 
 

 
Funkleistungsabzeichen  
 
Teilnehmer 2012 
 
Vom Abschnitt  Gänserndorf    7 Teilnehmer 
   Groß Enzersdorf  11 
   Marchegg   0 
   Zistersdorf   7 
 
 

Für mich als Abschnittssachbearbeiter wäre es schön wenn ihr euch als Sachbearbeiter 
Nachrichtendienst dieser Herausforderung stellen würdet, es sind auch alle anderen 
gerne dazu eingeladen. 
Mittlerweile ist das Funkleistungsabzeichen so aufgebaut das man den Größten Teil 
des erlernten immer wieder in der Praxis auch benötigt. 

 
Dies besteht aus den Disziplinen: 
 
  Erstellen und Absetzen einer Alarmierung (Pager) 
  Überprüfung der Funksirenensteuerung mittel Störungsleitfadens 
  Verfassen und Absetzen von Funksprüchen (Funksprüche kürzen) 
  Lotsendienst (einmal ist man ein Lotse – einmal wird man gelotst) 
  Arbeiten in der Einsatzleitung(Einsatztagebuch und Lageskizze führen) 
  Einsatzsofortmeldung( schreiben und absetzten) 
  Fragen aus dem Feuerwehrfunkwesen (60Stück) 
 

Vorbereitung im Feuerwehrhaus Obersiebenbrunn 10 Abende vor dem Termin  
ca. von 19.00 – 22.00 
Termin vom Funkleistungsabzeichen 1.bzw. 2 Märzwochenende 
 
 3 Durchgänge  1. Durchgang Freitag- Nachmittag 
   2. Durchgang Samstag- Vormittag 
   3. Durchgang Samstag- Nachmittag 

 
Euch wird dabei alles bestens geschult bis auf die 60 Fragen 

 



Für mich wäre es ein toller Erfolg wenn wir uns in den nächsten Jahren bei der 
Vorbereitung sehen würden, und noch mehr würde es mich freuen wenn wir sagen 
können alle Sachbearbeiter Nachrichtendienst des Abschnittes Gänserndorf tragen das 
Funkleistungsabzeichen 
Wer noch das alte Funkleistungsabzeichen absolviert hat darf natürlich auch das neue 
Funkleistungsabzeichen machen. 

 
 
Allfälliges Fragen 
 
 
Funken am Sonntag: 
 

Im Zeitalter des Digitalfunkes ist laut NöLFV ist das Funken am Sonntagvormittag 
nicht mehr nötig. Es gibt nur noch 2 – 3 Bezirke bei denen es noch immer gemacht 
wird, jedoch nicht mehr mit der Beteiligung wie einst. Und einer davon sind noch wir. 

 
 
 
Update digitales Funkgerät: 
 

Zum Update der Funkgeräte muss man in die Feuerwehrschule fahren, die 
gespeicherten Rufnummern bleiben dabei erhalten. 
In den Bezirken wird aus Personalen Gründen in nächster Zeit kein Update 
durchgeführt 

 
 
 
Ende 21:00 Uhr 
 
 


