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Das Digitalfunknetz der Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufga-
ben (BOS) in Brandenburg ist Teil des
bundeseinheitlichen Tetra-Netzes.

Status BOS-Netz Brandenburg

Nach Angaben von Jörg Vogler von
der Landesprojektorganisation Digital-
funk-BOS Brandenburg wurden Auf-
bau und Ertüchtigung der Basisstatio-
nen zum Jahreswechsel 2012/2013
abgeschlossen. „Wir haben 2013 die
Ausstattung der polizeilichen BOS –
also die Ausgabe der Endgeräte an die
Einsatzkräfte inkl. begleitender Schu-
lungen und den Fahrzeugeinbau –
komplett abgeschlossen. Zwei von
sechs Polizeidirektionen in Branden-
burg sind im einsatztaktischen Nutz-
betrieb.” So nennt Vogler im Ge-
spräch mit NET den Status, der auf die
sechsmonatige Phase des erweiterten
Probebetriebs folgt und der dadurch
gekennzeichnet ist, dass der Digital-
funk bereits durchgängig als primäres
Kommunikationsmittel zur Verfügung
steht, sich aber vom Wirkbetrieb inso-
fern unterscheidet, als dass der Ana-
logfunk jederzeit noch als Rückfall -

ebene bereitsteht. „Die anderen vier
Polizeidirektionen sollen im zweiten
Quartal 2014 diesen Stand erreichen.
Im Jahr 2014 statten wir die Einsatz-
kräfte in kommunaler Verantwortung
– die Feuerwehren, den Katastro-
phenschutz und die Rettungsdienste –
aus; u.a. bauen wir in ca. 4.000 Feuer-
wehrfahrzeuge Digitalfunk ein, geben
die Handfunkgeräte raus, schulen
über ein kommunales Multiplikato-
renmodell 40.000 freiwillige Feuer-
wehrleute“, so Vogler. 

Wenn ein Nachteil zum Vorteil wird

Das Flächenland Brandenburg kommt
mit vergleichsweise wenig Funkstand -
orten aus – insgesamt 139. Das ist
zum einen der Topografie des flachen
Landes geschuldet, aber auch dem
Umstand, dass nur wenige Standorte
angemietet sind. Die meisten wurden
selbst ertüchtigt. Anfangs ein Nachteil
im Rollout, denn Mitnutzung geht
schneller. Aber dafür konnten pla-
nungstechnisch optimale Vorausset-
zungen umgesetzt werden. Wer mie-
tet, muss hingegen nehmen, was er
am Markt findet. Ein anderer Aspekt,
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Brandenburgs Basisstationen im BOS-Netz werden zu Deutschlands

größter Brennstoffzellen-Referenz in der USV

Frank Backasch

Für kritische Infrastrukturen ist die
unterbrechnungsfreie Stromver -
sorgung (USV) essenziell. Einige
wenige Stunden Netzausfall werden
üblicherweise mit Akkumulatoren
überbrückt. Dauert der Stromausfall
länger, müssen Dieselaggregate ran.
Denn noch ist der Einsatz der Brenn -
stoffzelle (BZ) eher die Ausnahme als
die Regel. Ein großzügig angelegtes
Förderprogramm soll das ändern.
Bund und Industrie fördern den BZ-
Einsatz jeweils hälftig im Zeitraum
von 2008 bis 2016 mit 1,4 Mrd. €.
Knapp 3,2 Mio. € davon haben die
brandenburgischen BOS bekommen.
Sie lassen nun für insgesamt 
8,7 Mio. € an 116 Funkstandorten
(plus eine BZ für wissenschaftliche
Begleitzwecke) von drei General -
unternehmern (GU) BZ-Systeme von
FutureE und Relion einbauen. 
Im Februar erfolgte die Auftrags -
vergabe, am Tag der Deut schen
Einheit soll alles erledigt sein. 

Frank Backasch ist Herausgeber der NET in Wol-
tersdorf bei Berlin

An den 52 Standorten im nördlichen Brandenburg (Los 1) wird demnächst eine zur Testinstallation
vergleichbare Situation anzutreffen sein: Schleuderbeton-Funkmast, begehbarer Container mit der
Basisstation, daneben im Outdoor-Gehäuse von Emerson die Jupiter-Brennstoffzellen von FutureE

(Foto: Adkor)
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der sich nun bei der Ausstattung mit
Brennstoffzellen-Systemen auszahlt:
„Wir haben so eine recht gleichartige
Ausstattung der Standorte hinbekom-
men – 50 m Schleuderbetonmast,
häufig noch mit Aufsteckrohren, um
zusätzliche Antennenhöhe zu errei-
chen, und einen begehbaren Contai-
ner daneben. Dadurch haben wir eine
sehr gut standardisierte Situation, die
sich wiederum sehr günstig auf eine
typisierte Installation von Brennstoff-
zellen-Systemen auswirkt.“

Brandenburg setzt Maßstäbe

In den Ländern gibt es unterschiedli-
che Ansätze, die im Sys tem lie ferver-
trag abgesicherten mindestens 2 h
Akku-Pufferung bei Stromausfall zu
erweitern – z.B. über mobile Aggrega-
te der Feuerwehren oder des Techni-
schen Hilfswerkes. Niedersachsen
prüft an fünf Standorten die Möglich-
keiten der Brennstoffzelle, in Baden-
Württemberg (insgesamt 640 Funk-
standorte) läuft aktuell eine Aus-
schreibung über 35 Geräte (in zwei
Losen, 24 und 11 BZ-Systeme, geför-
dert mit 1,4 Mio. €). 
Die ganz große Nummer läuft hinge-
gen allein in Brandenburg: Nimmt
man aus der Gesamtzahl der Funk-
standorte jene heraus, die (beispiels-
weise auf Liegenschaften der Polizei)
ohnehin über eine Netzersatzanlage
(NEA) verfügen (z.B. einen Notstrom-
diesel), so landet man genau bei jenen
116 BZ-Systemen (plus eines für wis-
senschaftliche Begleitzwecke an der
Technischen Hochschule Wildau), für
die das Land Brandenburg im Februar
2014 den Zuschlag an drei Generalun-

ternehmer (GU) erteilt hat: 53 (Los 1)
an Adkor, 39 (Los 2) an Mastbau Gärt-
ner (MBG), 25 (Los 3) an Telent. In
Summe zahlt das Land ca. 8,7 Mio. €
dafür, also rechnerisch knapp 75.000 €
für jedes System. Man sollte sich mer-
ken, dass die unterbrechungsfreie
Stromversorgung eines Funkstandor-
tes für mindestens 72 h mit einem BZ-
System nochmal in der Größenord-
nung der Investitionskosten für die
Basisstation selbst liegt. 
Damit dieser Vergleich nicht zu sehr
hinkt, muss man zwei Aspekte hinzu-
fügen: 
• Die ausgeschriebene Leistung um-

fasst mehr als die BZ-Hardware, da-
rin enthalten sind auch Installations-
und Bauleistungen, die Einhausung,
zwei Jahre Betrieb und Betreuung
sowie die ganze Logistikkette für
die Wasserstoffversorgung.

• Das Vorhaben wird mit insgesamt
knapp 3,2 Mio. € im Nationalen In-
novationsprogramm Wasserstoff-
und Brennstoffzellentechnologie öf-
fentlich gefördert. Ein nicht ganz
unerheblicher Sachverhalt, weshalb
Brandenburg bei diesem BZ-Leucht-
turm-Vorhaben besonders in die
Vollen geht.

Unstrittig ist: In Brandenburg entsteht
gerade das mit Abstand größte Refe-
renzobjekt in Deutschland für den
Einsatz von Brennstoffzellen zur Absi-
cherung von Telekommunikationsin-
frastrukturen. Auch wenn man auf
Europa schaut, findet man kaum An-
wendungsfälle vergleichbarer Größe.
Allenfalls kommt das Sine-Netz der
dänischen BOS in den Sinn, das auf
mehr BZ-Installationen – vom däni-
schen Unternehmen Dantherm be-

sorgt – verweisen kann. Bei den kom-
merziellen Mobilfunknetzbetreibern
stehen bestenfalls einzelne Vorzeige-
beispiele, etwa die von BZ-Anbieter
FutureE im E-Plus-Netz an den Stand -
orten Büren und Versmold. Vor allem
aus Kostengründen nehmen kommer-
zielle Mobilfunkanbieter – die bei viel
höheren Frequenzen funken und des-
halb viel mehr kleinere Zellen haben
als die Tetra-Netze bei 400 MHz – bei
Stromausfall lieber Erlösausfälle hin,
als sehr viel Geld in Vorsorgemaßnah-
men für längere Überbrückungszeiten
zu investieren. Ein Betreiber kritischer
BOS-Infrastrukturen tut gut daran, an-
ders zu handeln. Nur muss man das
auch im Auge behalten, wenn Clean
Power Net – ein Zusammenschluss
von Anbietern und Betreibern von BZ-
Systemen – am Tag nach der Vergabe
in Potsdam jubelt: „Weltweites Refe-
renzprojekt eröffnet gesamter Bran-
che enorme Chancen.“ Damit die Eu-
phorie des Einzelfalles nicht ins Kraut
schießt, soll hier die Begründung ge-
nannt werden, mit der sich die Firma
Rittal – die immerhin schon im Jahr
2005 auf der Cebit eine Brennstoffzel-
le gezeigt hatte, die in Niedersachsen
die Ausschreibung der BOS für fünf
BZ-Systeme gewann und selbst auch
Mitglied bei Clean Power Net ist – un-
längst von der Brennstoffzelle verab-
schiedet hat. Auf Anfrage NET –
wohlgemerkt nach Bekanntwerden
der Pioniertat in Potsdam – teilte Dr.
Thomas Steffen, Geschäftsführer For-
schung und Entwicklung, Qualitäts -
management und Service, mit: „Die
Nachfrage in diesem Bereich ist deut-
lich hinter den Erwartungen zurück-
geblieben. Daher haben wir unsere Ak-
tivitäten eingestellt und konzentrieren
unsere Anstrengungen jetzt auf andere
zukunftsträchtige Technologien.“

Die Idee mit den Losen

Zurück nach Brandenburg. „Für uns
war die Anforderung, mindestens 72 h
überbrücken zu können, sehr früh
klar. Wir wollen Nachtstunden über-
springen, wir wollen ein Wochenende
absichern, einen Feiertag über-
brücken können, um mit Servicepart-
nern zu üblichen Werktagskonditio-
nen und -preisen Ausfälle beheben zu

Zwei Drittel des Outdoor-
Gehäuses werden für die
Wasserstoffflaschen ge-
braucht; im rechten Abteil
sind die BZ-Systeme unterge-
bracht, darunter elektroni-
sche Steuerungssysteme und
der Energy Manager

(Foto: Adkor)
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können“, so Jörg Vogler im Gespräch
mit NET. Hinter der Ausschreibung in
drei Losen steckt Kalkül: „Es gehörte
zum Förderkonzept, in mehreren Lo-
sen auszuschreiben, um verschiedene
Konzepte in das Projekt zu holen. Ein
Bieter konnte im besten Fall ein Los
gewinnen. Bei dieser Konstellation
hätten gleich große Lose den Wettbe-
werb ausgebremst. Deshalb wurde
die gesamte Beschaffungsaktivität in
drei Lose aufgeteilt – mit 53, 39 und
25 Brennstoffzellen. Es war Absicht,
dass sich die Anbieter mit ihrem je-
weils besten Angebot um das größte
Los bewerben. Und so ist es dann
weitgehend auch gekommen“, ge-
währt Vogler Einblick in die Spielre-
geln der Ausschreibung. Bestandteil
der letzten Runde waren Testinstalla-
tionen, in denen die bauliche Aus-
führung, die Funktion und die Einhal-
tung der Sicherheitsauflagen nachzu-
weisen waren. „Alle drei Gewinner
der Lose haben diesen Nachweis er-
bracht und konnten deshalb den Zu-
schlag erhalten“, so Vogler weiter. 
Technisch ist es heute möglich, die
Zeit, die eine BZ beim Hochlaufen
zum Erreichen der vollen Leistung
braucht, mit großen Kondensatoren
(sog. Supercaps) zu überbrücken und
so beim BZ-Einsatz gänzlich ohne Ak-
kumulatoren auszukommen. Diesen
Weg ist Brandenburg nicht gegangen;
die in der bundesweiten Basisstations-
grundausstattung vorgesehenen Ak-
kumulatoren werden weiterhin ge-

nutzt. „Technisch haben wir das so
gelöst, dass ein Phasenrichter die Ener -
gieversorgung ständig überwacht.
Wir hielten es aber nicht für sinnvoll,
dass die Brennstoffzellen schon bei
Ausfallzeiten kleiner 15 min anlau-
fen. Diese kurzzeitigen Ausfälle wer-
den auch weiterhin und sehr verläss-
lich über die Akku-gepufferten USVs
abgefangen. Erst bei Ausfällen über
15 min schalten die Systeme auf BZ-
Betrieb um“, so Sascha-Wolfgang
Baltruschat, Leiter der AG Brennstoff-
zelle bei der Projektorganisation Digi-
talfunk Brandenburg. Das erklärt
dann auch, warum Hochlaufzeiten
der BZ bei der Ausschreibung kein
Entscheidungskriterium waren. Zu-
mindest aus dieser Sicht wären auch
BZ mit Reformern, die z.B. aus Metha-
nol oder Propan vor Ort den benötig-
ten Wasserstoff erzeugen, infrage ge-
kommen. „Wir hätten in den Losen
durchaus gern auch unterschiedliche
Varianten gehabt, aber die Methanol-
BZ- bzw. Propan-BZ-Angebote, die es
gab, waren nicht zuschlagfähig“, er-
klärt Vogler den Umstand, dass nun
an allen Stand orten die Brennstoffver-
sorgung mit Wasserstoff in Stahlfla-
schen zur Anwendung kommt. So
ganz gewollt war das anfangs nicht.
Noch 2011 hatte Baltruschat gesagt:
„Der klassischen Stahlflasche für die
Bereitstellung des benötigten Wasser-
stoffs geben wir aus vielerlei Gründen
für unsere Einsatzzwecke wenig Per-
spektive“ (NET 6/2011, S. 18). Sicher

auch ein Manko für das wissenschaft-
liche Begleitprogramm an der TH Wil -
dau, das insbesondere die Betriebs-
und Versorgungskonzepte von BZ an
dezentralen Standorten untersuchen
wird. Die Logistikkette zur Bereitstel-
lung von Wasserstoff ist Aufgabe der
GU in ihren jeweiligen Losen. Um den
Austausch der Gasflaschen wirtschaft-
lich zu gestalten, wird mit sog. Fla-
schenbänken gearbeitet (Grafik).
„Die verlässliche Lieferung von Was-
serstoff innerhalb von 72 h – auch un-
ter widrigsten Witterungsbedingun-
gen – an jeden der 53 Standorte hat
uns wirklich  Kopfzerbrechen berei-

Um die Versorgungskette mit Wasserstoff zu
optimieren, wird mit sog. Flaschenbänken ge-
arbeitet. Die Flaschen einer Bank entleeren sich
bei Wasserstoffverbrauch durch die Brennstoff-
zelle technisch bedingt jeweils parallel. Für Test-
läufe und die Routinen im wissenschaftlichen
Begleitprogramm wird die kleinere Flaschen -
bank A genutzt. Geht der Gasvorrat dort zur
Neige, werden alle Flaschen der Bank A ge-
tauscht. 
(Quelle: Projektgruppe Digitalfunk Brandenburg)
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NET: Das größte Los für das beste
Angebot, so waren die Ausschrei-
bungsbedingungen. Sie haben es ge-
wonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Aber 14 Mitarbeiter, Bilanzsumme
1,1 Mio. €, Jahresumsatz ca. 1 Mio. €
– laufen Sie nicht Gefahr, sich an ei-
nem Einzelauftrag über 3,4 Mio. € zu
verheben?
H. Kordus: Nein. Das sind doch alte
Zahlen. Die Vergangenheit bis 2012 –
das war diese eine Million. Wir sind
ein weiter gewachsenes Unterneh-
men. Zum Beispiel haben wir – nach-
dem Nokia Siemens Networks Servi-
ces in Deutschland ihre Tätigkeit ein-
gestellt hat – deren Dienstleistungen
für die Deutsche Telekom an jährlich
ca. 200 Funkstandorten übernom-
men. Wir verfolgen für das laufende
Geschäftsjahr das Ziel, allein mit die-

sem Kunden einen Umsatz von deut-
lich über 2 Mio. € zu machen. Im ab-
geschlossenen Geschäftsjahr 2013 lag
unser Umsatz schon bei 2,6 Mio €.
Für das laufende Geschäftsjahr 2014
(das am 31. Mai endet) liegen wir im
April bereits bei 3,8 Mio. €. Außer-
dem muss bei diesem Vergleich be-
achtet werden, dass unser eigener
Anteil als Systemintegrator bei dem
Brennstoffzellenauftrag bei ca. 0,8
Mio. €  liegt. Der „Rest“, das sind für
einen Generalunternehmer typische
durchlaufende Posten für die BZ-Sys -
teme von FutureE in WK-4-Gehäusen
von Emerson, also Fremdleistungen.
NET: Ist der 3. Oktober 2014 als Ter-
min für den Abschluss aller Installa-
tionsleistungen vor dem Hintergrund
einer verzögerten Vergabe noch ein
realistisches Ziel?

H. Kordus: Der Zeitplan wurde infol-
ge eines Rechtsstreits, der die Verga-
be verzögerte, angepasst. Der 3. Ok-
tober entspricht der Zeitschiene im
aktualisierten Plan. Wir haben das al-
les durchgerechnet und so angebo-
ten. Was wir zusagen, werden wir
auch einhalten.
NET: Erwarten Sie eine Beispielwir-
kung aus dem Vorhaben in Branden-
burg auf andere?
H. Kordus: Wir wissen, dass mit
großem Interesse in Deutschland, aber
auch aus anderen Ländern auf dieses
Vorhaben geschaut wird. Es gibt In-
teresse innerhalb der BOS, aber auch
außerhalb. Die Deutsche Bahn zeigt
z.B. Interesse, dort haben wir in
jüngs ter Vergangenheit eine Muster-
anlage errichtet. Bei einem Hafenbe-
treiber laufen Aktivitäten zur Brenn-
stoffzelle. Wir sehen großes Potenzial
und gehen von einer weltweiten Si g-
nalwirkung des Vorhabens in Bran-
denburg aus. Übrigens, wir sind in-
zwischen auch Servicepartner für be-
reits installierte BZ-Systeme von Futu-
reE geworden; für die fünf Anlagen
bei den niedersächsischen BOS, für
Anlagen bei E-Plus und der Bahn.

Drei Fragen
an Hartmut Kordus, geschäftsführender Gesellschafter

der Adkor GmbH

tet“, beschreibt Hartmut Kordus, ge-
schäftsführender Gesellschafter bei
Adkor, die Herausforderung. „Wir ha-
ben einen von Deutschlands größten
Vertriebs-/Logistikdienstleistern für
Wasserstoff unter Vertrag, die Linde
AG“, so Kordus weiter. Ergänzt um ei-
gene Logistikdienstleistungen, ist sich
Kordus sicher, „mit diesem Gesamt-
paket alle Forderungen des Auftrag-
gebers zuverlässig umzusetzen.” Da-
zu werden 650 Gasflaschen zu einem
festgelegten Preis angemietet. „In ca.
70 % der Fälle kann Linde die Stand -
orte mit ihren Lkw direkt anfahren
und tauscht dort bei Bedarf auch die
Flaschen selbst. Für den Rest der Fälle
wurden Übergabepunkte festgelegt,
wo Adkor die Flaschen von Linde
übernimmt und mit einem eigenen
Lieferfahrzeug mit Allradantrieb zu
den wenigen, mit Lkw nicht erreich-
baren Funkstandorten bringt“, be-
schreibt Kordus die nicht unbedingt
nach Hightech anmutende Logis -
tikkette zur Wasserstoffversorgung.

Nach- und Nebenwirkungen

Die Ausschreibung erfolgte nach VOB
(Verdingungsordnung für Bauleistun-
gen), was den Vorteil hat, dass in der
sog. Submission die Bieter sowie deren
Angebotssummen bekannt werden.
In die letzte Runde der Ausschreibung
schafften es demnach Hoppecke, Sa-
potec, Hydrogenics, Adkor, Telent,
Proton Motor Fuel Cell, Zebotec, b+w,
MBG und FC Power. Jörg Vogler be-
kennt: „Es war eine sehr anspruchs-
volle Ausschreibung – z.B. durch die
Verbindung von Bauleistung und Ser-
viceleistung.“ Nicht ohne Konsequen-
zen – bis auf drei scheiterten alle Bie-
ter an Formfehlern. So auch die b+w
Electronic System GmbH & Co. KG,
das einzige Unternehmen, das mit
zwei Geboten ins Rennen gegangen
war: Alternative I – eine Brennstoffzel-
le, die primär mit Wasserstoff zur Er-
zeugung von elektrischer Energie ver-
sorgt wird, und Alternative II – eine
Brennstoffzelle mit vorgeschaltetem

Reformer, der aus Methanol Wasser-
stoff erzeugt und so primär mit Me -
thanol als Brennstoff zur Energieer-
zeugung versorgt wird.
„Obwohl der Angebotspreis für die
Methanollösung sehr wettbewerbs-
fähig war, die Betriebskosten wesent-
lich günstiger im Vergleich zur Was-
serstofflösung und das Logistikkon-
zept zur Brennstoffversorgung unab-
hängiger und sicherer war, wurde das
Angebot aus vergaberechtlichen
Gründen abgelehnt“, beschreibt Win-
fried Bogdanski vom Oberhausener
Unternehmen das Aus für das einzige
Methanol-Angebot in der finalen
Runde der Ausschreibung. „Obwohl
wir uns an die in der Vergabeunterla-
ge vorgegebene Aufteilung in Alter-
native I und Alternative II gehalten ha-
ben, wurde unser Angebot mit der
Begründung, dass wir nicht nach
Hauptangebot und Nebenangebot
unterschieden hätten, als ungültig ge-
wertet“, so Bogdanski gegenüber
NET. „Die Berücksichtigung einer Lö-
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sung mit Methanol als Brennstoff hät-
te sicherlich das Projekt aus wissen-
schaftlicher Sicht bereichert, einen
kommerziell attraktiven Lösungsan-
satz gezeigt und weitere Perspektiven
für den Einsatz von Brennstoffzellen
als USV eröffnet“, trauert Bogdanski
der verpassten Gelegenheit nach. Was
soll Dantherm erst dazu sagen, dessen
Offerte es gar nicht erst in die finale
Phase der Ausschreibung geschafft
hatte? Das Angebot des Unterneh-
mens mit der eindrucksvollsten eu-
ropäischen Referenz beim BZ-Einsatz
bei den BOS war schon daran geschei-
tert, „versehentlich nicht bestätigt zu
haben, dass das Unternehmen im Fal-
le der Berücksichtigung des Angebots
mit der Offenlegung von Angaben
einverstanden ist“, wie ein Unterneh-
menssprecher gegenüber NET sagte.
Während b+w und Dantherm die Ge-
schichte auf sich beruhen ließen, ging
Hydrogenics mit einer Klage vor das
Oberlandesgericht Brandenburg. Der
amerikanische Bieter mit dem jeweils
wirtschaftlichsten Angebot in den drei
Losen (3,2 Mio. € in Los 1, 2,4 Mio. €

in Los 2, 1,6 Mio. € in Los 3) wollte
den Ausschluss aus formellen Grün-
den zunächst nicht akzeptieren, zog
die Klage aber zurück, nachdem es
Anzeichen gab, dass er mit seiner Ver-
sion vor Gericht nicht durchkommen
würde. Diese Beispiele sollen als Be-
weis genügen: Sieger dieser Aus-
schreibung ist, wer keine Formfehler
bei der Angebotsabgabe gemacht
hat. Was wiederum juristisch völlig
korrekt ist, aber eben leider keine 
Garantie dafür, dass das technisch
und wirtschaftlich beste Konzept ge-
wonnen hat. Vor allem die BZ-Herstel-
ler unter den Bietern taten sich
schwer. Sie patzten am offensichtlichs-
ten. Fehlende Erfahrungen mit VOB-
Ausschreibungen dürften ein Grund
dafür gewesen sein.
Das ist nicht der einzige Schatten, der
auf dieser Ausschreibung liegt. Ein
Verfahrensbeteiligter (der übrigens
unter den Siegern der Auftragsverga-
be zu suchen ist) schilderte gegenüber
NET: „Die Ausschreibung war grotten-
schlecht vorbereitet.“ Er führt es vor
allem darauf zurück, dass die Pla-

nungsunternehmen des brandenbur-
gischen BOS-Netzes – Telent und
MBG – nicht als Dienstleister für die
Vorbereitung der Ausschreibung zur
Verfügung standen, weil sie selbst
mitbieten wollten. 

Randnotizen

Die Ausschreibung hält darüber hi-
naus weitere bemerkenswerte Einzel-
heiten parat. Ein Bieter wollte für alle
drei Lose chancenlose 17,9 Mio. € ha-
ben. Den Aufwand für dieses Ange-
bot hätte sich sparen können, wer wie
Hartmut Kordus an die Ausschreibung
herangegangen ist: „Wir sind ja auch
ein Planungsunternehmen und wis-
sen, wie die öffentliche Hand bei Aus-
schreibungen herangeht. Als Projekt-
volumen des Fördervorhabens waren
6,6 Mio. € lange vor der Ausschrei-
bung bekannt. Das war also die Sum-
me, die sich der Ausschreibende in et-
wa vorgestellt hat. 10 % mehr – kein
Problem. Liegen die Angebote aber
20 % darüber, ist die Schmerzgrenze
erreicht, dann kann das Land sagen:
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Wir vergeben nicht. Folgerichtig lag
unser Angebot für die 53 BZ-Systeme
im Los 1, für das wir dann auch den
Zuschlag bekommen haben, bei 3,4
Mio.€. Zuvor mussten wir uns Klar-
heit verschaffen: Guter Einkaufspreis
für die WK-4-Outdoor-Gehäuse von
Emerson plus guter Einkaufspreis für
die BZ-Systeme von FutureE plus eige-
ne Planungsleistung, Aufbau der In-
frastruktur an den Standorten, Hand-
ling der Wasserstoffflaschen über die
Linde AG, zwei Jahre Betrieb – schaf-
fen wir das innerhalb des gesteckten
Kostenrahmens? Diese Frage konnten
wir anhand ausverhandelter Angebo-
te mit Ja beantworten.“
Weil klar war, dass ein Bieter jeweils
nur ein Los gewinnen konnte, gab es
in filigraner Ausgestaltung der Aus-
schreibungsbedingung auch eine in-
teressante Pärchenbildung: Ein Gebot
von Hoppecke als GU mit MBG als
Dienstleister, ein – fast deckungsglei-
ches – Angebot von MBG als GU mit
Hoppecke als Dienstleis ter. Die Rech-
nung ging nicht ganz auf, Hoppecke
landete in der Formfalle, MBG konnte
in Los 2 punkten. 
Am Ende setzten sich als GU aus -
schließlich Bieter durch, die im bran-
denburgischen BOS-Netz schon im-
mer gut zu Hause waren: Adkor hat
das Facility-Management an den
Funkstandorten besorgt, Mastbau
Gärtner und Telent die Planung.

Der heimliche Sieger

Auch Mark-Uwe Oßwald, Geschäfts-
führer der FutureE Fuel Cell Solutions
GmbH, sieht im Anwendungsfall
Brandenburg den ersten großflächi-
gen Einsatz von Brennstoffzellen als
NEA im TK-Umfeld in Deutschland.
Obwohl das 2006 gegründete baden-
württembergische Unternehmen selbst
an der Ausschreibung gar nicht teilge-
nommen hat, ist es deren heimlicher
Gewinner. In Los 1 ist FutureE Subun-
ternehmer von Adkor. Auch bei Telent
(Los 3) kommen BZ von FutureE zum
Einsatz. Ein besonders starkes Argu-
ment pro Jupiter-BZ von FutureE ist
dabei die Tatsache, dass Heliocentris
als BZ-Partner in Los 3 nicht etwa auf
die eigene BZ setzt, sondern auf Ele-
mente von FutureE zurückgreift und

sie zu vollständigen Systemen in einer
Betoncontainer-Lösung komplettiert.
Nur die 39 BZ im Los 2 – BZ-Partner
Hoppecke – kommen vom amerikani-
schen Anbieter Relion. Mithin sichert
zukünftig an 78 von 117 Standorten
FutureE-Technik die USV.
Lose hin, Förderrichtlinien her – so
sehr viel Vielfalt ist da nicht mehr
übrig geblieben, weder beim Brenn-
stoff, noch bei den galvanischen Gas-
batterien selbst (wie die BZ bei ihrer
Erfindung im 19. Jahrhundert ur-
sprünglich hieß). 
Oßwald beschreibt den Glücksfall für
FutureE so: „Mit dem Auftrag der
BOS in Brandenburg verdoppeln wir
nahezu die von unserem Unterneh-
men installierte Brennstoffzellenkapa-
zität. Bisher haben wir ca. 400 kW 
installiert, in Brandenburg kommen
knapp 360 kW von uns dazu.“ Was
sich in Umsatzzahlen auch so sagen
lässt: In den letzten Jahren erreichte
das Unternehmen nach Angaben des
Geschäftsführers gegenüber NET ei-
nen Jahresumsatz von jeweils zwi-
schen 500.000 und 1 Mio. €; allein
die im Zeitraum März bis Oktober
2014 zur Realisierung anstehenden
Aufträge aus Potsdam bringen etwas
mehr als 3 Mio. € in die FutureE-Kas-
sen. Hier kann man wirklich von ei-
nem Meilenstein für das Venture-Ca-
pital-finanzierte Unternehmen spre-
chen – Oßwald verweist in diesem Zu-
sammenhang auch auf eine längere
Durststrecke, die durchzustehen war.
Auf die Frage, warum das 35-Mann-
Unternehmen jetzt so überzeugend
punkten konnte, führt der Geschäfts-
führer folgende Argumente an: „Das
liegt, vereinfacht gesagt, daran, dass
die Brennstoffzellensysteme unser ab-
solutes Kernthema sind und wir kun-
den- und standortspezifische Lösun-
gen anbieten. Diese bestehen wiede-
rum aus modular aufeinander abge-
stimmten standardisierten Subsyste-
men, die unter Extrembedingungen
erprobt sind. Bei Design und Ausle-
gung der Brennstoffzellensysteme
von FutureE haben nicht nur Qualität
und Zuverlässigkeit, sondern auch ein-
fache Installation, geringer Wartungs-
aufwand und hohe Effizienz oberste
Priorität. Dabei wird konsequent nach
dem KISS-Prinzip (Keep it Safe and

Simple) vorgegangen. So konnte z.B.
im Vergleich zu Wettbewerbssyste-
men der Einsatz von Leistungselektro-
nik minimiert und der Wirkungsgrad
erhöht werden. Das wirkt sich nicht
nur positiv auf die Betriebskosten,
sondern auch auf die Autonomiezei-
ten aus, beides wesentliche Entschei-
dungsfaktoren für den Einsatz von
Brennstoffzellensystemen im BOS-
Netz.” Oßwald schloss im Gespräch
mit NET aus, dass die Versuchung, ein
sehr überzeugendes Referenzobjekt in
jedem Fall an Land zu ziehen, so groß
war, um das Angebot mit nicht kos -
tendeckenden Preisen zu kalkulieren:
„Das haben wir noch nie gemacht.
Und das machen wir auch hier nicht.
Richtig ist, dass man bei einem
großen Vorhaben, wie es bei diesem
Projekt der Fall ist, aufgrund der Ska-
leneffekte niedrigere Preise ansetzen
kann als bei Einzelsystemen.“

Wenn sich die Katze in den
Schwanz beißt

Heliocentris – das Unternehmen bezif-
ferte in einer Pressemeldung den Um-
satzanteil am Gesamtvorhaben mit
knapp 1 Mio. € – konnte mit seinem
Energy Manager, eine Steuereinheit,
die gute Dienste für das Systemmoni-
toring leistet, nicht nur im Telent-Los 3,
sondern auch im Adkor-Los 1 im Zu-
sammenspiel mit den FutureE-BZ
punkten. Kleine Randnotiz: Der Ener-
gy Manager enthält eine SIM-Karte
öffentlicher Mobilfunknetzbetreiber,
um mit GPRS den Status an Wasser-
stoffvorrat per Fernauslesung in Echt-
zeit zu überwachen. Das Risiko je-
doch, dass kommerzielle Mobilfunk -
netze bei längerem Strom ausfall aus-
fallen, ist real. Zwar erzeugen auch
dann noch die BZ-Systeme Strom für
das BOS-Netz, aber der Überblick
über den Wasserstoffvorrat an den
Basisstationen ginge verloren. Kom-
merzielle Mobilfunkdienste für das
Monitoring aufwendiger NEA im BOS-
Netz vorzusehen – da beißt sich die
Katze irgendwie in den Schwanz. Ab-
hilfe für dieses schwächste Glied der
Kette soll es erst zu einem späteren,
von den brandenburgischen BOS noch
zu nennenden Zeitpunkt geben. Dann
sollen die Daten des Monitorings per
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+++ Seit April ist Dr. Julia Bertrams
Operative Projektleiterin der Projekt-
organisation Digitalfunk BOS Bran -
denburg. Die promovierte Mathema-
tikerin war seit 2004 beratend für das
BMI zum Aufbau der BDBOS aktiv
und bekleidete seit 2009 die Funktion
der stellvertretenden Operativen Pro-
jektleiterin in Brandenburg. Dr. Ber-
t rams löst Jörg Vogler ab, der im Er-
gebnis „einer dienstlichen Entschei-
dung“ – wie es etwas wortkarg auf
NET-Nachfrage aus Potsdam hieß – von
seiner Funktion entbunden wurde.

+++ Das Marktforschungsunterneh-
men Signals and Systems Telecom
(SNS Research) hat mit der 261-seiti-
gen Studie „The Pub lic Safety LTE &
Mobile Broadband Market: 2014 –
2020“ eine umfassende Erhebung
herausgebracht, in der der erwartete
Einsatz von Long Term Evolution bei
den Behörden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben weltweit
analysiert wird. Demnach sollen bis
Ende 2020 jährlich 2 Mrd. $ in private
LTE-Netze (Kernnetz, Basisstationen,
Verkehrsaggregation) investiert wer-
den. Nach jährlichen Steigerungsra-
ten von 60 % soll es dann eine instal-

lierte Basis von 155.000 eNodeB (Ba-
sisstationen) geben. Zum Ende des
Untersuchungszeitraums erwarten
die Analysten bis zu 4 Mio. Nutzer in
privaten LTE-Netzen aus dem Bereich
der öffentlichen Sicherheit. Mehr In-
formationen unter www.snstelecom.
com/public-safety-lte.

+++ Astrid, der Betreiber des belgi-
schen BOS-Tetra-Netzes, hat mit Blue
Light Mobile Ende April den Regel-
dienst für einen ergänzenden Daten-
service der BOS des Nachbarlandes
gestartet (www.bluelightmobile.be,
siehe auch NET 11/2013, S. 30). Zu-
vor wurde der Datendienst über Mo-
nate in ausgewählten Diensteinheiten
der Polizei und Feuerwehren erfolg-
reich getestet. Als MVNO (Mobile Vir-
tual Network Operator) nutzt Astrid
bei diesem Angebot die kommerziel-
len 3G-Netze von Astrium, Belgacom
und Halys und gewährleis tet so nach
eigenen Angaben die bes te 3G-Funk-
versorgung aller Anbieter in Belgien.
In vier Nachbarländern bestehen zu-
dem Roaming-Abkommen mit elf Pro-

vidern, die den UMTS- bzw. HSPA-Da-
tendienst für die BOS-Kräfte mit einer
SIM-Karte des Anbieters auch grenz -
überschreitend ermöglichen. Mit den
3G-Vertragspartnern wurden Priori-
sierungen des BOS-Datenverkehrs
vereinbart. Für 2014 gelten Sonderta-
rife zur Markteinführung. Wenn in
Belgien öffentliche LTE-Netze verfüg-
bar sind, soll auch 4G als Option in
den Dienst aufgenommen werden. 

+++ Eine mobile Tetra-Lösung mit Sa-
tellitenanbindung (Tetra-Satcom-Sys -
tem) von Airbus Defence and Space
hat einen dreiwöchigen Feldtest un-
ter Regie der Bundesanstalt für den
Digitalfunk der BOS (BDBOS) bestan-
den. Insbesondere die Signallaufzei-
ten, eventuelle Störungen beim Ver-
bindungsaufbau, Unterbrechungen
des laufenden Betriebs und die Echo-
unterdrückung wurden nach Anbie-
terangaben kritisch geprüft. Das Sys -
tem, das vor allem zur Absicherung
von Großschadenslagen, Naturkatas -
trophen, Sportereignissen u.a. vorge-
sehen ist, besteht aus kleiner Basissta-
tion (TB3p), leichtem Tetra-Switch
(DXP3p) und einer oder mehreren
VSAT-Anlagen.

PMR-News

SNMP (Simple Network Management
Protocol) direkt in das BOS-Netz ein-
gespeist werden. Der Energy Manager
sei bereits darauf vorbereitet, heißt es
bei Heliocentris. 

Der Zeitplan

Das größte Los 1 wird zuletzt fertig
sein. Die Rollout-Matrix, die Hartmut
Kordus im persönlichen Gespräch an
die Wand wirft, lässt den Schluss zu,
dass im August und September das
Gros der Installationen erfolgt. Per
Mitte April waren fünf Systeme instal-
liert. „Im September brennt die Luft,
da installieren wir pro Woche vier An-
lagen. Aber die Infrastruktur, die Fun-
damente, die Verrohrung – das alles
wird für alle Standorte bereits Ende
August erledigt sein“, ist sich Kordus
sicher.
Wird der Zeitplan eingehalten, haben
am Tag der Deutschen Einheit 2014
alle Basisstationen des BOS-Netzes in

Brandenburg 72 h Überbrückungs-
zeit, denn Mastbau Gärtner muss bis
25. Juni im Los 2 zum Abschluss kom-
men, Telent zum 8. August im Los 3,
Adkor hat bis 3. Oktober Zeit. „Min -
des tens 72 h“, korrigiert Baltruschat,
„denn die 72 h sind ein Worst-Case-
Szenario. In der meisten Zeit des Jah-
res, wenn weder stark gekühlt noch
geheizt werden muss, liegt die Leis -
tungsaufnahme eher unter den ange-
setzten 3 kW, entsprechend weniger
Wasserstoff wird verbraucht. Wir den-
ken, dass wir unter üblichen Bedingun-
gen eher in Richtung 100 h kommen.“

Ausblick

Aus Hannover war zu hören, dass es
über die derzeitigen fünf Standorte
hinaus auf absehbare Zeit zunächst
kein weiteres Engagement in BZ-Sys -
teme bei den BOS in Niedersachsen
geben wird. 
Schule machen könnte das Branden-

burger Modell bei den BOS in den
Flächenländern NRW, Hessen, Sach-
sen, Bayern. Aber zuallererst steht
über das Bandenburger Projekt hinaus
eine gute Nachricht für die Brennstoff-
zelle aus Stuttgart an. Bei Redaktions-
schluss war das Ergebnis der Aus-
schreibung in Baden-Württemberg für
35 BZ-Systeme für die dortigen BOS
noch nicht bekannt.
Aber falls am in Brandenburg erfolg-
reichen Kalkül von Adkor-Chef Kordus
was dran ist, geht in Baden-Württem-
berg die Rechnung so: Man nehme
die bekannte Fördersumme von 1,4
Mio. € und teile sie durch die Förder-
quote von 48 %. Damit liegt das an-
genommene Projektvolumen bei ca.
2,9 Mio. €, das man nicht höher als
um 20 % überreizen darf. Demnach
geht Los 1 (24 BZ) in Stuttgart mit 2,4
Mio. € über die Bühne, Los 2 (11 BZ)
mit 1,1 Mio. €. Ein Schelm, der in
Stuttgart ein höheres Gebot abgege-
ben hat und trotzdem auf Erfolg hofft.


