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den. Der gleiche sicherheitstechnische und 
wirtschaftliche Zusammenhang gilt auch in 
die andere Richtung. Milliardeninvestitionen 
bundesweit in eine hochverfügbare dezen-
trale Infrastruktur können nur dann den ge-
wünschten Nutzen erzielen, wenn die TET-
RA-Technologie und Netz-Architektur hoch 
ausfallsicher und für den Fall der Fälle redun-
dant sind.

Basisstationen benötigen hochver-
fügbare  Stromversorgung

Die Länder, so auch Brandenburg, müs-
sen also bezüglich der von ihnen verantwor-
teten Infrastruktur aktiv und zuverlässig ih-
ren Beitrag für ein hochverfügbares Funknetz 
leisten. Kernthema bei der Infrastruktur ist 
hierbei die Stabilität bzw. Verfügbarkeit der 
Stromversorgung. Basisstationen, die für die 
Funkversorgung der BOS in einem Einsatzbe-
reich zwingend notwendig sind, benötigen 
deshalb auch eine hochverfügbare Stromver-
sorgung. Dies gilt im Flächenland Branden-
burg grundsätzlich für alle Basisstationen. 
Bekannte statistische Daten zu Stromaus-
fällen bei deutschen Energieversorgern (z.B. 
15,91 Minuten durchschnittlicher Netzausfall 
je Jahr und Endverbraucher ohne Ereignisse 
höherer Gewalt, SAIDI-Wert der BNetzA für 
2012) und Erfahrungen aus Katastrophenla-
gen, z.B. Stromausfälle oder Abschaltungen in 
Folge eines Hochwassers, sind mit der Hoch-
verfügbarkeitsanforderung an die Stromver-
sorgung des wichtigsten Kommunikations-
mittels der BOS nicht vereinbar. Zwei bis vier 
Stunden akkugepufferte Notfalllaufzeit, die 
über eine so genannte unterbrechungsfreie 

nen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS). Diese 
zentral verantwortete TETRA-Systemtechnik 
setzt jedoch auf ca. 4.500 dezentrale Infra-
strukturen vor Ort auf (bundesweite Anzahl 
der Basisstationen). Hierzu zählen regelmäßig 
die Stromversorgung, die Klimatechnik, die 
bauliche Hülle und der Accessnetzanschluss 
(die Verbindung der Basisstation mit ihrer Ver-
mittlungsstelle). Die Verantwortung für die-
se Infrastruktur tragen die Länder.

Nur mit einer beidseitigen Betrachtung 
von TETRA-Systemtechnik und Infrastruktur, 
einem abgestimmten Vorgehen und einer 
gemeinsamen Anstrengung von BDBOS und 
Ländern ist die sehr anspruchsvolle Zielstel-
lung zur permanenten Verfügbarkeit des neu-
en digitalen Funknetzes für die Einsatzkräf-
te zu erreichen. Es nützt wenig, Milliarden- 
investitionen in eine hoch ausfallsichere 
sowie redundante TETRA-Technologie und 
Netz-Architektur umzusetzen, wenn diese 
Anforderungen für das technische „Funda-
ment“ der TETRA-Systemtechnik, der Infra-
strukturtechnik vor Ort, nicht beachtet wer-

Diese besonderen Anforderungen, die grund-
sätzlich auch für jede Basisstation des BOS-
Funks gelten, sind keinesfalls mit den An-
forderungen der kommerziellen Mobilfunk-
betreiber an die Verfügbarkeit ihrer einzel-
nen Basisstationen vergleichbar. Dort wer-
den Dienstleistungseinschränkungen durch 
den temporären Ausfall von Basisstationen 
mit Blick auf die hohen potentiellen Vermei-
dungskosten, die vielfache Überdeckung der 
Funkversorgungen und den eher niedrigen 
wirtschaftlichen Schaden regelmäßig ak-
zeptiert.

Länder für die Infrastruktur- 
technik vor Ort verantwortlich

Das neue digitale Funknetz der BOS 
kann grob in TETRA-Systemtechnik und in 
Infrastrukturtechnik unterteilt werden. Die  
TETRA-Systemtechnik und die Funktionali-
tät des Gesamtnetzes liegen in der zentra-
len Verantwortung der Bundesanstalt für den 
Digitalfunk der Behörden und Organisatio-
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Die zentrale Frage lautet daher, ob für ei-
nen vermeintlichen wirtschaftlichen Vor-
teil von zwei bis drei Prozent der Lebenszy-
kluskosten einer Basisstation und weniger 
als ein Prozent der Kosten des Digitalfunks 
die sehr hohe Verfügbarkeit des Gesamt-
systems für die BOS-Nutzer hier gefährdet 
werden sollte. 

Wie bereits ausgeführt, ergibt sich kein 
Nutzen und kann daher auch nicht wirt-
schaftliches Handeln sein, Milliardensum-
men in die Verfügbarkeit und Härtung der 
TETRA-Systemtechnik zu investieren, jedoch 
beim wesentlichen Teil der Infrastruktur, bei 
den Stromversorgungen der ca. 4.500 Basis-
stationen, eine relevante Lücke zuzulassen.

Entscheidung Brandenburg:  
Feste Netzersatzanlagen an  
jedem Standort

Brandenburg als Flächenland hat sich des-
halb für die Absicherung aller 139 Basissta-
tionsstandorte mit festen Netzersatzanla-
gen entschieden. 

satzanlagen an den Standorten von versor-
gungsnotwendigen Basisstationen verzich-
tet und dafür mit vielfachen mobilen tem-
porären Ersatzmaßnahmen in jeweils nur 
zwei Stunden plant, im Kostenvergleich ei-
nen „wirtschaftlichen“ Vorteil für sich bean-
spruchen kann? Die Ausstattung der Basis-
stationen mit festen Netzersatzanlagen für 
den Ernstfall stellt dagegen eine stets ver-
lässliche, risikofreie Lösung dar.  

Für eine neu zu errichtende Netzersatz-
anlage (Baumaßnahme, Installation und Be-
trieb) einer TETRA-Basisstation müssen re-
gelmäßig 40 bis 65 T € kalkuliert werden. 
Das sind deutlich weniger als 10 Prozent 
der Lebenszykluskosten einer Basisstation, 
die im gleichen Zeitraum (bis 2021) bei ca. 
700 bis 1.000 T€ liegen. Die (Mehr-)Kosten 
einer festen Netzersatzanlage sind jedoch 
nur die Differenzkosten zu den Kosten ei-
ner Alternativlösung mit mobil vorzuhalten-
den Netzersatzanlagen, baulichen Vorrüs-
tungen an den Standorten, teuren Dienst-
leistungsverträgen mit zweistündigen Leis-
tungszeiten und Bereitschaftskräften usw.. 

Stromversorgung (USV) an allen Basisstati-
onsstandorten im Rahmen der TETRA-Sys-
temtechnik sichergestellt werden, ist hier 
nicht ausreichend.

Hinsichtlich der Lösungsmöglichkeiten die-
se Autonomiezeit der Basisstationen von der-
zeit zwei bis vier Stunden maßgeblich zu er-
weitern, gibt es eine breite Diskussion, die 
nicht selten mehr von monetären als von ein-
satztaktischen oder technischen Erwägun-
gen geleitet wird. In der Diskussion zu den 
Kosten einer aus technischer Sicht notwen-
digen Netzersatzanlage (NEA) für die Basis-
stationsstandorte sollten jedoch weder die 
Abhängigkeit der Stabilität des Funknetzes 
von der Stabilität der Infrastruktur, noch die 
bereits getätigten Milliardeninvestitionen in 
eine stabile TETRA-Systemtechnik ausgeblen-
det werden. Die fachliche Diskussion muss 
sich darauf fokussieren, wie die Stromver-
sorgung der Standorte wirtschaftlich stabi-
lisiert werden kann. 

Mobile versus feste  
Netzersatzanlage 

Bei einer beispielhaften Planung, Strom-
ausfälle an den Standorten durch die Verbrin-
gung mobile Netzersatzanlage in weniger als 
zwei Stunden zu kompensieren, muss dies 
auch nachts bei vielen Standorten gleich-
zeitig, bei allen Wetterlagen und/oder ei-
nem laufenden Großeinsatz aller BOS ga-
rantiert sein. Im dünnbesiedelten Flächen-
land Brandenburg haben wir das als in der 
Einsatzpraxis nicht umsetzbar verneint. Ei-
ne vertragliche Vereinbarung, in der sich 
ein Dritter dazu verpflichtet, wird die BOS  
auch nicht absichern können, wenn die ge-
schuldete Leistungserbringung, z.B. wegen 
schlechter Witterungsbedingungen, einem 
Hochwasser oder großem Waldbrand, ob-
jektiv nicht erbracht werden kann. Es stellt 
sich daher mindestens die Frage, ob ein Kon-
zept, das flächendeckend auf feste Netzer-

Wasserstoffbrennstoffzelle (rechts) und Wasserstoffflaschenlager (links und in der 
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Systemintegrator und Generalunternehmer) 
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Dies führte im Land Brandenburg seit 2008 
zur Einbeziehung der Wasserstoffbrennstoff-
zelle als mögliche alternative Lösung für eine 
Netzersatzanlage der TETRA-Basisstationen 
und allgemein zu folgenden Rahmenvorga-
ben bzw. Designentscheidungen: 
1.  Alle Neubaumaßnahmen für Basisstati-

onen erfolgten standardisiert. Nach Ab-
schluss der Baumaßnahmen war es dann 
möglich, den Aufbau/Einsatz der Netzer-
satzanlagen zu standardisieren und über 
eine gemeinsame Fachausschreibung ei-
ne homogene technische Basis zum Ein-
satz zu bringen. 

2.  Es wurde eine Autonomiezeit von mindes-
tens 72 Stunden festgelegt, um in Näch-
ten, an Wochenenden und Feiertagen kei-
ne teuren Bereitschafts- und Serviceleis-
tungen einfordern zu müssen, sondern ei-

ne kostensenkende werktägliche Bearbei-
tung zu ermöglichen. Die Dimensionierung 
des Gesamtsystems erfolgte auf der Ba-
sis des Volllastbetriebes, weil gerade auch 
in einer Katastrophensituation mit einer 
Volllast im Funksystem zu rechnen ist. 

3.  Als technische Lösung kommen noch vor 
der USV Wechselrichter und Phasenum-
schalter zum Einsatz. Auf diese Weise wird 
nicht die so genannte Ende-zu-Ende-Ga-
rantie für das Funksystem der Airbus De-
fence & Space aus dem Systemtechniklie-
fervertrag ausgehebelt und dennoch die 
wettbewerbliche Leistungserbringung von 
Dritten ermöglicht. 

4.  Es erfolgte eine intensive Prüfung alter-
nativer technischer Lösungsansätze (drei 

Als wesentliche Kostentreiber bei der flä-
chendeckenden Errichtung und dem Betrieb 
von Netzersatzanlagen wurden im Land Bran-
denburg erkannt:
1.  Eine fehlende Standardisierung der Stand-

orte und der Netzersatzanlagen, die zu 
erheblichen Mehrkosten in der Aufbau-
phase und insbesondere auch in der 
Betriebsphase führt. 

2.  Zu kurze Autonomiezeiten der Netzersatz- 
anlagen, die die organisatorische Belas-
tung, mitten im Einsatzgeschehen auch 
noch die Stromversorgung der Basissta-
tionen aktiv sicherstellen zu müssen, nur 
um wenige Stunden sinnlos verschiebt. 
Zudem führen zu kurze Autonomiezeiten 
zu kurzen Reaktions- und Leistungszeiten 
der vertraglich gebundenen Dienstleister 
und damit dauerhaft zu hohen Vorhalte- 

und Bereitschaftskosten. 
3.  Eine Lösungsfindung im Rahmen des eher 

teuren Systemtechnikliefervertrages der 
BDBOS mit der Airbus Defence & Space.

4.  Eine fehlende Berücksichtigung alternati-
ver technischer Lösungsansätze in Verbin-
dung mit einer Kostenbetrachtung über 
den Betriebszeitraum.

5.  Eine fehlende Ferndiagnose und Fernsteu-
erung der Anlagen, die zu unnötigen einfa-
chen (aber durch die Anfahrtskosten den-
noch teuren) Arbeiten an den Standorten 
führen.

6.  Häufige Wartungsarbeiten, die an den 
Standorten erbracht werden müssen, 
z.B. der monatliche Probelauf eines Die-
selgenerators.

Wasserstoffbrennstoffzelle neben einem Technikcontainer einer Basisstation 
(Foto: adKor GmbH, Systemintegrator und Generalunternehmer) 
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temporäre Pilotanlagen). Insbesondere der 
Kostenvergleich zwischen Dieselgenera-
tor und Brennstoffzelle über den Betriebs- 
zeitraum wurde mehrfach aktualisiert. 

5.  Die installierten Netzersatzanlagen müs-
sen zentral überwacht und gesteuert wer-
den können.

6.  Häufige Wartungsarbeiten an den Stand-
orten sind zu vermeiden. Zielgröße für  die 
Betriebsphase ist eine bis maximal zwei 
Wartungen vor Ort je Jahr.

Fördermaßnahme des „Nationalen 
Innovationsprogramms Wasserstoff- 
und Brennstoffzellentechnologie“ 

Die Entscheidung für den Einsatz von Was-
serstoffbrennstoffzellen als Netzersatzan-
lage in den TETRA-Basisstationen im Land 
Brandenburg fiel dann im Jahr 2012. Sehr 
professionell und hilfreich war in diesem Ent-
scheidungsprozess die Zusammenarbeit mit 
der „Nationalen Organisation Wasserstoff- 
und Brennstoffzellentechnologie“, der NOW  
GmbH. Hierbei handelt es sich um eine Bun-
desgesellschaft, die im Auftrag des BMVBS 
die operative Programmsteuerung des „Nati-
onalen Innovationsprogramms Wasserstoff- 
und Brennstoffzellentechnologie“ (NIP) über-
nimmt. Erst mit einer Fördermaßnahme im 

Rahmen dieses Programmes wurde es mög-
lich, die Kostenlücke zu der bis dahin güns-
tigeren Variante mit Dieselgeneratoren zu 
schließen. Die Fördermaßnahme, die auf Er-
kenntnisse zum Masseneinsatz von Was-
serstoffbrennstoffzellen als Netzersatzan-
lagen in einem Hochsicherheitsfunknetz ab-
zielt, wird bis 2016 wissenschaftlich von der 
Technischen Hochschule Wildau begleitet. 

Die Förderquote beträgt 48 Prozent, die 
Fördersumme ca. 3,2 Mio. € im Land Bran-
denburg. Der hohen Förderquote von 48 Pro-
zent stehen jedoch auch zusätzliche Kosten 
und Risiken beim erstmaligen Massenein-
satz dieser Technologie im Kommunikations-
technik- und Sicherheitsbereich in Deutsch-
land gegenüber. Da wären zum einen der 
erst sehr eingeschränkt entwickelte Massen-
markt für Wasserstoffbrennstoffzellen als 
Netzersatzanlagen, die fehlenden auf Erfah-
rung gestützten industriellen Produktkonfi-
gurationen für den Kommunikationstech-
nik- und Sicherheitsbereich, ein eher gerin-
ger Wettbewerb, die fehlenden Erfahrungen 
der innovativen Anbieter mit den Formalitä-
ten bei öffentlichen Aufträgen und die Ge-
fahr von Nachbesserungen beim Einsatz der 
Technik, die der Auftraggeber zu verantwor-
ten hat. Zum anderen entstehen zusätzliche 
Kosten für die im Förderprogramm gefor-

derte wissenschaftli-
che Begleitung sowie 
als Folge der Verringe-
rung des Wettbewer-
bes durch die notwen-
dige Bildung von drei 
Losen, um mindestens 
drei Anbietern den Zu-
gang zum Vorhaben 
zu gewähren. Auch die 
Kosten der Vorfinanzie-
rung und der administ-
rative Abrechnung des  
Förderprojektes müs-
sen berücksichtigt wer-
den. Deshalb relativiert 
sich der verbleibende 
wirtschaftliche Vorteil 
der Förderquote maß-
geblich.

Ausschreibung in 
einem nationa-
len VOB-Verga-
beverfahren

Nach einem nati-
onalen VOB-Vergabe-
verfahren, in dem lei-
der viele Wettbewer-
ber, auch wirtschaft-

lich interessante Angebote, zwingend wegen 
Formfehlern ausgeschlossen werden muss-
ten, konnten im Februar 2014 nach der er-
folgreichen Abnahme der jeweiligen Mus-
teranlagen endlich die Zuschläge in den drei 
Losen erteilt werden. Das Los 1 mit 53 Anla-
gen ging an die adKor GmbH, Los 2 mit 39 
Anlagen an die Mastbau Gärtner GmbH und 
das Los 3 mit 25 Anlagen an die telent Gm-
bH. Zusammen sind das 117 Anlagen. Ab-
züglich einer Anlage am Standort der Tech-
nischen Hochschule Wildau für besondere 
Zwecke der wissenschaftlichen Begleitung, 
z.B. Tests zur Verwendung von verunreinig-
tem Wasserstoff, verbleiben damit 116 aus-
zurüstende Standorte. Die Lücke zur Vollaus-
stattung der 139 hiesigen Standorte erklärt 
sich dadurch, dass an 23 Standorten bereits 
eine Netzersatzanlage zur Mitnutzung vor-
handen war.

Der Aufbau der Netzersatzanlagen läuft 
mit allen drei Partnern planmäßig. Viele An-
lagen sind bereits abgenommen und in Be-
trieb. Spätestens im Oktober 2014 wird die 
letzte Anlage installiert sein. Erste Erfahrun-
gen mit der eingesetzten Technik sind sehr 
positiv. Die wissenschaftliche Begleitung hat 
ebenso vielversprechend begonnen.

Wasserstoffbrennstoffzellen  
vollwertige Alternative zu Diesel-
generatoren

Bereits jetzt ist erkennbar, dass der Einsatz 
von Wasserstoffbrennstoffzellen als Netzer-
satzanlage in Basisstationen des digitalen 
BOS-Funknetzes eine vollwertige technische 
Alternative zu Dieselgeneratoren ist. Deren 
Wirtschaftlichkeit wird im Vergleich zu Die-
selgeneratoren positiv beeinflusst durch eine 
Beachtung der im Lebenszyklus entstehenden 
Betriebskosten, einer weiteren Entwicklung 
und Marktnachfrage BOS-Netz spezifischer 
Lösungen, einem größeren Einsatz standar-
disierter Technik, einer vollständigen zentra-
len Fernsteuerung und einer ausreichend ho-
hen Autonomiezeit (72 Stunden und mehr). 
Zukünftig könnte durch die Einsparung der 
akkugepufferten USV (Bestandteil der Sys-
temtechnik) ein weiterer wirtschaftlicher 
Vorteil entstehen.

Vor diesem Hintergrund kann der Einsatz 
von Wasserstoffbrennstoffzellen als Netzer-
satzanlagen im BOS-Funknetz empfohlen 
werden. Die öffentliche Ausschreibung der 
Netzersatzanlagen sollte zumindest system- 
offen erfolgen und auch die Betriebskosten 
der kommenden Jahre berücksichtigen. Dann 
wäre ein wirtschaftlicher Wettbewerb zwi-
schen Angeboten mit Dieselgeneratoren oder 
Brennstoffzellen möglich.

Gemeinsam für sichere, energieeffiziente, 
klimaschonende Stromversorgung mit 
Brennstoffzellen in Industrie und Business. 
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