
Umbau-/Modernisierungsmaßnahen 

FEZ Feuerwehr VG Birkenfeld 
 

Die im Februar begonnenen Modernisierungsmaßnahmen wurden vor kurzem 

abgeschlossen, es sind nur noch ein paar kleine Maßnahmen notwendig, die im 

laufenden Betrieb erledigt werden können. 

Die Anforderungen an eine Funkeinsatzzentrale (FEZ) werden immer komplexer 

und umfangreicher. So war man in Birkenfeld bereits mit der Umstellung auf 

den Digitalfunkbetrieb, technisch an den Grenzen  der „alten“ FEZ angelangt. 

Die Aufgaben der FEZ sind unter anderem: 

- Nachalarmierung von Einheiten,  

- Alarmierung von verschiedenen zuständigen Behörden 

- Kontaktieren von Ansprechpartnern (z.B. Gewerbe-/Industrieobjekte) 

- Informationsbeschaffung (z.B. Gefahrguteigenschaften, etc.) 

- Einsatzunterstützung (Organisation und Transport von 

Getränken/Verpflegung/Ersatzkleidung) je nach Einsatz/Witterung 

- Ab-/Auslösungen von Einsatzkräften aus dem laufenden Einsatz 

- Koordinierung von nachrückenden Einheiten (Anfahrtswege, 

Bereitstellungsräume, Ansprechpartner zuweisen) 

- Koordination bei Einsätzen mit anderen Hilfsorganisationen 

- Dokumentation von Einsätzen und Einsatzzeiten 

- u.v.m. 

Die FEZ der VG Birkenfeld war diesen Aufgaben technisch nicht mehr 

gewachsen (Funküberwachung, Datenschutz, Funkgeräte,  EDV-Anlage, etc.). 

Die Modernisierung der FEZ konnte auch nicht mehr länger aufgeschoben 

werden, da eine sichere und redundante Einsatzführung und -unterstützung 

nicht mehr gewährleistet werden konnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier ein Bild der „alten“ FEZ (Klimatisierung und Kameraüberwachung wurden 

schon umgesetzt): 

 
 

Die ursprüngliche Idee, die Modernisierung mit dem notwendigem Um-

/Neubau des Fw-Hauses zusammen durchzuführen, musste verworfen werden, 

da noch keine verlässliche Terminierung für das Projekt Fw-Haus  in Aussicht 

steht. 

Es wurden, für die FEZ, Angebote von Unternehmen eingeholt, die sich auf 

diesem Gebiet spezialisiert haben, die Kosten bei einer Durchführung durch 

eine der Fachfirmen hätten sich auf durchschnittlich 76.000 Euro belaufen, 

wobei die Angebote preislich nur wenig auseinanderlagen. Ferner waren die 

Lösungen allesamt nicht modular auf- und abbaubar. Dadurch wäre bei einem 

Umbau/Umzug, die Anlage nur von der Herstellerfirma transportabel gewesen, 

hierfür wären nochmals ca. 40-50% der ursprünglichen Kosten angefallen! 

Deshalb begann man im Februar erstmals mit dem Gedanken zu spielen, die 

Modernisierung in Eigenregie durchzuführen. Hierbei war Markus Koch 

federführend, bei der Planung und Umsetzung des Projektes. Zusätzlich 

beteiligten sich bei der Ausführung Hans Meschkat und Kai Herrmann. Von 

diesen drei Personen wurden allein ca. 425 Stunden erbracht. Zeiten für die 



Planung und Leistungen anderer Helfer, die immer wieder mit eingebunden 

wurden, um die Aufgabe bewältigen zu können, sind hierbei nicht 

mitgerechnet.  

Arbeitsplatz 2 in der Ausbauphase: 

Markus Koch (nicht im Bild ) beim Einmessen der Funkgeräte. 

 
 

Auch wurde Wert darauf gelegt, dass von den beiden Arbeitsplätzen immer 

einer zu 100% funktionsfähig war, was die Sache im Grunde nicht einfacher 

machte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier der „alte“ Arbeitsplatz 1, während des Ausbaus von Arbeitsplatz2  (siehe oben) 

 
 

Bisher werkelten in der FEZ fünf Desktop-PCs, das machte den Aufenthalt in 

dem Raum zumindest im Winter angenehm, im Sommer mit 

Sonneneinstrahlung wurden Temperaturen erreicht, die nicht selten für den 

Ausfall einzelner PCs und Monitore verantwortlich waren. Daher wurde im 

Rahmen der Modernisierung auch ein Klima-Splitt-Gerät eingebaut, das die 

Temperatur nun auf einem gleichbleibenden Niveau hält. Die gesamte EDV-

Anlage wurde umgebaut und aus der FEZ verbannt, so befindet sich nun in 

einem kleinen Nebenraum (ebenfalls am Klimagerät angeschlossen) die ganze 

Technik. Hier stellt ein Server die Rechenleistung zur Verfügung, in dem 

separaten Serverschrank sind nun auch alle Funkgeräte untergebraucht, sodass 

sich an den Arbeitsplätzen in der FEZ nur noch die abgesetzten Bedienteile der 

Funkgeräte befinden, sowie Thin-Clients (kleine PC-Schnittstellen) mit Zugriff 

auf den Server. Die Funkgeräte werden über zwei „Major 8a“ bedient, auf 

denen auch die hausinterne Durchsage-Anlage (ELA) aufgelegt ist. Die 

Haussteuerung wird über zwei Touchscreen-Monitore bedient, die im Funktisch 

integriert sind. Über die Touchscreens lassen sich die Tore der Fahrzeughallen 

öffnen und schließen, ebenso kann die Lichtsteuerung im Außenbereich, in den 

Fahrzeughallen, sowie im Treppenhaus gesteuert werden. Des Weiteren 

werden hierüber die einzelnen (Durchsage-)Zonen der ELA-Anlage angewählt. 

 

 



Arbeitsplatz 1 (neu): 

 
 

Durch die Ausführung in Eigenregie konnte die Anlage für ca. 14.500 Euro 

realisiert werden, außerdem besteht nun auch die Möglichkeit, mit 

verhältnismäßig geringem Aufwand die Anlage in Einzelteilen abzubauen und 

umzuziehen. 

Die gesetzlich geforderte Notstromversorgung wurde bereits 2013 realisiert, sie 

erlaubt einen Notbetrieb der FEZ, versorgt werden der Server, die 

Telefonanlage, sowie der Funktisch, außerdem eine Notbeleuchtung in den 

Fahrzeughallen, in der FEZ und im Treppenhaus. 

 

Auf dem Übersichtsbild (unten) sieht man zwei PCs, einer läuft für die 

Haussteuerung und der zweite versorgt die Einsatzdokumentation. Hier gibt es 

noch kleine Kompatibilitätsprobleme mit dem Server, die aber demnächst 

gelöst sein werden, damit auch diese beiden Überbleibsel ausgesondert 

werden können. 

Im Juli wird die letzte Ausbaustufe des Projektes abgeschlossen, es werden 

zwei PCs (1x je Arbeitsplatz) installiert, die mit jeweils 3 Monitoren ausgerüstet 

werden. Über diese PCs wird zukünftig die Einsatzdokumentation sichergestellt, 

sowie die Verwaltungs- und Einsatzsoftware bedient. 

 

 

Touchscreen-Monitor 
Major 8a 

Alarmgeber 



FEZ (aktuell) vor Abschluss der letzten Ausbaustufe: 

 
 

Der zentrale 24“ Monitor zeigt die Kamera-Überwachung der Tore der 

Fahrzeughalle, sowie die Überwachung des automatischen Tores der 

Hofzufahrt, darunter befindet sich die exakte Uhrzeit, die von einem Zeitserver 

synchronisiert, auch die Systemzeit anzeigt. Unterhalb der Zeitanzeige befindet 

sich ein Monitor, der die Statusauswertung der Fahrzeuge anzeigt.  

Das FEZ-Projekt hat den Steuerzahler ca. 14.500 € gekostet, bei 

Inanspruchnahme einer Fachfirma wären die Kosten insgesamt auf ca. 

106.00,00€ (incl. späterem Umzug) angestiegen. Unterm Strich hat die VG, 

durch die Eigenleistung, also über 90.000€ eingespart. 

 

 

 


