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Am 12. und 13. Juni führte bei RADIODATA in Berlin der 
Workshop Mehrkanalgebäudefunkanlagen durch. Eingeladen 
waren ausschließlich Funkelektroniker und Kommunikations-
elektroniker, die auch komplexere Gebäudefunkanlagen 
selbstständig in Betrieb nehmen, parametrieren und die War-
tung durchführen. In der auf sechs Teilnehmer begrenzten 
Veranstaltung wurde zum einen Technik, Einstellung und Inbe-
triebnahme der neuen RD 530 Geräte trainiert, und zum ande-
ren wurde in angeregten Diskussionen über  verschiedene 
Formen der Intermodulation gesprochen. Ziel der Veranstal-
tung war es, den Technikern vor Ort mehr technisches Ver-
ständnis an die Hand zu geben, um beim Einschalten und 
Pegeln der Anlagen schneller und effektiver einen störungs-
freien Betrieb herstellen zu können.

Ein besonderes Problemfeld ist das Zusammenspiel von 
Mehrkanalanlagen der BOS Gebäude Funktechnik mit den 
elektronischen Vorschaltgeräten der Notbeleuchtung. Immer 
dann, wenn die Funkkanäle der Feuerwehr relativ nah beiein-
ander liegen, kommt es zu Störungen mit den EVGs der Be-
leuchtung. Die Taktung der Vorschaltgeräte entspricht häufig 
dem Frequenzabstand der Funkkanäle. 

Mischt sich dieses Signal mit starken Empfangspegeln auf 
einem Feuerwehrkanal, so entsteht ein weiteres Signal ver-
setzt um die Taktfrequenz der Vorschaltgeräte.  Gelangen 
diese Signale in den Empfangsweg der Mehrkanalanlage, so 
wird ein weiterer Empfänger beaufschlagt. Diese Problema-
tik ist durch umfangreiche Untersuchungen der Bundesnetz-
agentur nachgewiesen. Sofern Bauherrn nicht bereit sind die 
störenden Schaltgeräte auszutauschen, können Errichter 
von Gebäudefunkanlagen nur durch sorgfältige Planung, 
möglichst hohe Abstände zur Lichtanlage und eine günstige 
Pegelung der Funkanlage diese Effekte mindern.

Im Rahmen des Workshops wurden zahlreiche Messungen 
an einer Anlage durchgeführt. Zusammen mit den Teilneh-
mern wurden einzelne Effekte mithilfe von Signalgeneratoren 
nachgestellt. Dabei konnten die Teilnehmer den Einfluss ein-
zelner Faktoren näher untersuchen. Nur wenn man die ver-
schiedenen Einflussgrößen sorgfältig voneinander trennen 
kann, können auch geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet 
werden.

Wir möchten uns bei allen Teilnehmern des Lehrgangs für 
Ihre Mitarbeit und guten Beiträge bedanken.

Teilnehmer: Ascon Elektronik GmbH, Bareither & Raisch Funk GmbH, Friedrich Kuhnt GmbH, Funktechnik Schultz, WFI GmbH, WScom Solutions GmbH


