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1. EINLEITUNG

Der Sprechfunk ist seit langem ein unentbehrliches Hilfsmittel für die Führung von Polizeiorgani-
sationen. Die Kriminalfilme, in denen jeder Streifenwagen in dauerndem Funkkontakt mit der Ein-
satzzentrale steht und auch jeder rechte Polizeimann sein Handfunkgerät auf sich trägt, sind jeder-
mann bekannt. Der Laie erhält den Eindruck, als ob alle Probleme gelöst seien.

Der Polizeifunk hat in der Tat bereits eine bald 50jährige Geschichte. Wenn wir hier vom Polizei-
funk sprechen, so meinen wir genau genommen den mobilen Sprechfunk. Die Funkstationen der ersten
zwei Jahrzehnte dieses Jahrhunderts waren so unförmig, und schwer, dass sie nur mit Mühe zu trans-
portieren waren. Für einen Einsatz während der Fahrt waren sie vollständig ungeeignet. In den 30er
Jahren entstanden kompakte und relativ robuste Militärfunkstationen, die neben der allgemein ver-
breiteten Télégraphié auch die Uebertragung von Sprachsignalen gestatteten. Die deutsche Technik
war gekennzeichnet durch den Kurzwellenbereich zwischen etwa 1.5 und 5 MHz, Amplitudenmodulation
und freie Durchstimmbarkeit. Die alte TL-Station (SE 210) ist vielen von uns noch in guter Er-
innerung, stand sie doch in der Schweizer Armee bis in die 60er Jahre im Einsatz. Fahrbetrieb war
zwar reglementarisch nicht vorgesehen, aber eben doch grundsätzlich möglich. In den USA wurde be-
reits damals mit Frequenzen um 30 MHz und mit Quarzsteuerung experimentiert. Die Erfindung der
Frequenzmodulation stammt ebenfalls aus dieser Zeit. Während des Zweiten Weltkrieges fand eine
rasante technische Entwicklung statt. Die alte Fixstation (SE 400) -mit der viele von uns mehr oder
weniger erfolgreich geübt haben- war wohl das bekannteste VHF-Gerät aus jener Zeit.

Die Polizeifunktechnik hat sich verständlicherweise stark auf die Erfahrungen des Militärfunkes
abgestützt. Man wählte eine etwas leichtere und kompaktere Bauweise, um den Einbau in einen Per-
sonenwagen überhaupt zu gestatten; die Systematik wurde jedoch weitgehend übernommen. Bis zu einem
gewissen Grade ist dies bis in die jüngste Zeit so geblieben.

Seit einiger Zeit werden nun für den militärischen, taktischen Mobilfunk grundlegend neue Lö-
sungen vorgeschlagen und entwickelt. Sie werden im Laufe der 80er Jahre in einigen Armeen einge-
führt. Man kann sich deshalb die Frage stellen, ob der Polizeifunk folgen oder eigene Wege gehen
wi rd.

Im folgenden wird die Technik der eigentlichen Sendeempfangsgeräte inklusive der Verschlüsselungs-
zusätze sowie der verschiedenen Modulationsarten und die Netzstruktur behandelt. Auf die breite
Palette von Zusatz- und Peripherieeinrichtungen wie Selektivrufmodelle, Funkmeldesysteme, Daten-
terminals, Drucker, Faksimilegeräte sowie auf die automatische Standorterfassung wird nicht ein-
gegangen.

2. POLIZEINETZE

Nachrichtenverbindungen sind nicht Selbstzweck. Sie stellen die Nervenfasern der Führungsstruktur
dar. Es erscheint uns deshalb sinnvoll, die heutigen Netze in Kategorien aufzuteilen und zu
charakteri sieren.

2.1. FUEHRUNGSNETZE FUER DAS GESAMTE EINSATZGEBIET

Diese Netze überdecken möglichst lückenlos das Territorium der organisatorischen Einheit (Kanton,
Bezirk, Gemeinde). Sie dienen der Führung der mobilen Einheiten durch die Einsatzzentrale oder
durch den verantwortlichen Polizeioffizier, der seinerseits mobil sein kann. Direkte Verbindungen
zwischen den mobilen Einheiten sind notwendig für rasche Auskünfte und Meldungen.

Im militärischen Bereich haben die Führungsfunknetze der Divisionen, Brigaden und Truppenkörper
eine vergleichbare Funktion.

Die Führungsnetze sollen folgende technischen Grundforderungen erfüllen:

- Verbindungssicherheit

- Gruppenweises Mithören

- Störfestigkeit

- Verschlüsselung
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2.2. FUEHRUNGSNETZE FUER LOKALE SCHWERPUNKTE

Für besondere Aktionen werden starke Kräfte auf einem kleinen Gebiet zusammengezogen. Verkehrs-
kontrollen bei Grossanlässen, Radarkontrollen oder Kommandounternehmen sind allgemein bekannte
Anlässe. In der Armee haben die Kompanie- oder Zugsnetze der Kampftruppen eine ähnliche Funktion.

Die Grundforderungen sind:

- Einfachste Handhabung

- Mithören aller

- Störfestigkeit

- Verschlüsselung (teilweise)

2.3. OBSERVATIONSNETZE

Die Ueberwachung Verdächtiger ist eine wichtige und gleichzeitig auch eine kritische Tätigkeit
der Polizei. Sie geschieht oft durch nicht-uniformierte Beamte. Kommt dabei Funk zum Einsatz,
so sind folgende Eigenschaften erwünscht:

- Unauffälliger Betrieb (Tragart, Empfang, Senden)

- Einfachste Handhabung

- Mithören der gesamten Gruppe

- Verschlüsselung

2.4. RUNDSPRECHNETZE

Die Rundsprechnetze di enen der raschen Verteilung wichtiger Nachrichten. Diese einseitige Ueber-
tragung geschieht heute meistens nicht mehr mittels Sprache sondern mit Hilfe von Fernschreibe-
oder Faksimilegeräten.

2.5. NETZE BEI EXTERRITORIALEN EINSAETZEN

Ausserhalb des eigenen Einsatzraumes fehlt das Führungsnetz des Korps. Die lokalen Verbindungen
am Einsatzort können mit den normalen korpseigenen Funkgeräten aufgebaut werden. Für die Ver-
bindungen zur Einsatzleitung sowie für die Querverbindungen zu Nachbareinheiten sind normierte
Koordinationskanäle notwendig. Die heutige Situation ist nicht optimal.

3. GERAETETECHNIK

Die Entwicklung der Polizeifunktechnik lässt sich klar in drei Perioden einteilen, die durch die
Bauelemente Röhre, Transistor und hochintegrierte Schaltkreise gekennzeichnet sind.

3.1. ROEHRENTECHNIK

Diese Periode dauerte bis Mitte der 60er Jahre. Zunächst bestand das Problem darin, VHF-Schaltungen
überhaupt sauber zum Funktionieren zu bringen. Die alte Quetschfusskonstruktion der Röhren der An-
fangszeit ergab viel zu lange Zuleitungen und damit schwierig zu beherrschende parasitäre Elemente.
Die Schaltungsentwicklung war eher eine Kunst als eine Wissenschaft. Erst die soqenannten Miniatur-
röhren der 50er Jahre ergaben wirklich reproduzierbare Ergebnisse. Der hohe Stromverbrauch und die
entsprechende Wärmeentwicklung waren schwerwiegende Handicaps. Trotz aller dieser Schwierigkeiten
waren die Geräte der letzten Röhrengeneration recht zuverlässig und standen teilweise über 20 Jahre
im praktischen Einsatz.

3.2. TRANISISTORTECHNIK

Die Vorteile des Transistors waren insbesondere bei tragbaren Geräten und Fahrzeugstationen derart
offensichtlich, dass bereits in den 50er Jahren eine intensive Entwicklungstätigkeit begann. Beinahe
jede Stufe der Teiltransistorisierung war zu finden, vom Niederfrequenztei 1 über die Zwischenfrequenz-
stufen zum Halbleiterempfänger und schliesslich ab etwa 1965 zum volltransitorisierten Funkgerät.
Die Hybridlösungen hatten teilweise keinen grossen Erfolg, da sich die Germaniumtransistoren jener
Zeit schlecht mit den wärmeerzeugenden Röhren vertrugen. Die reinen Halbleitergeräte sind in der
Zwischenzeit zu hoher Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit entwickelt worden.
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3.3. GERAETETECHNIK MIT INTEGRIERTEN SCHALTKREISEN

Die relativ einfachen integrierten Schaltkreise der 70er Jahre hatten im Bau von Funkgeräten und
Systemen noch keine Revolution zur Folge. Der Einfluss auf die Hochfrequenzteile war gering. Sie
gestatteten aber den Bau leistungsfähigerer, kleinerer und preisgünstigerer Zusatzausrüstungen
wie beispielsweise Selektivrufzusätze, Funkmeldesysteme und Sprachverschleierungsgeräte.

Die hochintegrierten Schaltkreise und Mikroprozessoren eröffnen nun aber neue Möglichkeiten. Sie
gestatten die Realisierung sehr komplexer Funktionen, in kleinem Raum und zu vertretbaren Kosten.
Die Systemtechnik ist deshalb nach vielen Jahren der Konsolidierung wieder in Fluss gekommen.

4. SYSTEMTECHNIK

4.1. FREQUENZEN

Wie bereits erwähnt, arbeiteten die ersten grösseren Polizeifunksysteme im Frequenzband zwischen
30 und 60 MHz. In diesem Band treten Reflexionen mit der Ionosphäre nur noch selten auf. Diese
Frequenzen sind deshalb für den Weitverkehr nutzlos. Für den Polizeiverkehr ist es dagegen wich-
tig, dass Störungen durch Ueberreichweiten möglichst selten auftreten.
Die Fortschritte in der Gerätetechnik erlaubten es in den 50er Jahren, den Kantonspolizeien neue
Kanäle im 160MHz-Band und den Gemeindepolizeien solche im 460 MHz-Band zuzuteilen. Diese Frequen-
zen sind noch wesentlich störungsfreier und die Reichweite ist trotzdem genügend.

Gleichzeitig mit dem Bandwechsel wurde der Kanalraster von 100 auf 50 kHz reduziert. In den 60er
Jahren fand eine weitere Halbierung auf 25 kHz statt, was kostspielige Umquarzungs- und Umbau-
aktionen zur Folge hatte. Im Ausland sind in den letzten Jahren verschiedentlich noch engere
Raster vorgeschlagen und teilweise auch realisiert worden. Im nächsten Abschnitt Uber die Modula-
tionsverfahren wird näher darauf eingegangen.

Für die Planung der Systeme der Zukunft ist es wichtig,zu erkennen, dass die Polizeibänder kaum
erweitert werden können. Die Mobi1funkfrequenzen der 160 und 460 MHz-Bereiche sind bereits sehr
stark belegt. Die Wellenkonferenz WARC 79 hat zwar die längerfristige Absicht bekundet, gewisse
Fernsehkanäle für mobile Dienste freizumachen; aber für die nächsten 10 bis 20 Jahre wird diese
Absicht nicht zum Tragen kommen. Wir sind deshalb gezwungen, das heute den Polizeidiensten zuge-
teilte Spektrum besser auszunützen, sei es durch eine weitere Verringerung des Kanal rasters, sei
es durch ausgeklügeltere Systeme.

4.2. MODULATION

4.2.1. ANALOGE SPRACHMODULATION

Seit den ersten Anfängen der Polizeifunktechnik Ende der 30er Jahre bis zum heutigen Tag ist die
analoge Frequenzmodulation (FM) die verbreitetste Modulationsart gewesen. Die Engländer haben
allerdings lange Zeit die Amplitudenmodulation (AM) bevorzugt, und es existieren noch immer viele
AM-Systeme.

Die Gründe für die Wahl der FM haben sich im Laufe der Jahre jedoch etwas gewandelt. Am Anfang
der Polizeifunktechnik war nämlich die Frequenzstabilität der Geräte ein grosses Problem. Die
ersten Geräte besassen frei schwingende Steueroszi1latoren. Die Technik der Steuerquarze stand
noch in den Kinderschuhen. Die Empfänger mussten aus Gründen der Frequenzgenauigkeit recht breit-
bandig sein (bis ca. 100 kHz). Die Frequenzmodulation nützte diese Schwäche gewissermassen aus,
indem der NF-Geräuschabstand gegenüber AM um den sogenannten FM-Verbesserungsfaktor angehoben
wi rd.

Bei der sukzessive reduzierten Bandbreite ist natürlich auch der der FM-Verbesserungsfaktor kleiner
geworden. Immerhin ist er auch bei einem Kanalraster von 25 kHz -wie bei uns heute üblich- noch
signifikant. Er bringt insbesondere Vorteile hinsichtlich der Störungen, die durch elektrische
Funken und durch Funknetze auf dem gleichen Kanal verursacht worden sind.
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Fig. 1 Geräuschabstand bei Frequenzmodulation

Im Ausland hat man teilweise den Kanalraster auf 12.5 kHz reduziert, in Frankreich beispielsweise
in allen Frequenzbändern. Gleichzeitig musste auch der Modulationsindex halbiert und die Band-
breite des Modulationssignals auf 2.5 kHz reduziert werden. Die Nützlichkeit dieser Teilung ist
in Fachkreisen umstritten. Unseres Wissens bestehen weder in der Schweiz noch in der Bundesrepu-
blik Pläne, diesen Weg zu gehen. Der um 6 dB reduzierte Modulationsindex hat einen entsprechend
kleineren Geräuschabstand zur Folge; die Verhältnisse sind mit jenen der Einseitenbandmodulation
(SSB) vergleichbar (Fig. 1). Da die FM-Schwelle etwas absinkt, ist die praktische Reichweite für
Polizeifunknetze nicht reduziert. Die Zündstörungen treten merklich stärker in Erscheinung. Als
Hauptnachteil wird häufig aufgeführt, dass wegen der geringeren Unterdrückung der Gleichkanal-
störungen die Wiederverwendung eines Kanals erst in einem grösseren Abstand möglich sei und dass
deshalb gar keine Frequenzökonomie entstehe. Stellt man im hügeligen oder gebirgigen Gelände Basis-
stationen nicht auf die dominierenden Höhen, sondern in die Geländekammern, so gilt diese Argu-
mentation nicht. Auch bei örtlich stark konzentriertem Bedarf an Funkkanälen bringt das kleinere
Raster Vorteile.

Immer wieder wurde auch vorgeschlagen, den Kanalraster mittels Einseitenbandtechnik auf 5 kHz oder
noch weniger zu reduzieren. Die Uebertragungseigenschaften sind mit jenen eines 12.5 kHz-FM-Gerätes
vergleichbar; die Gerätetechnik ist jedoch wesentlich komplexer. Die Einseitenbandmodulation ver-
langt bekanntlich eine nahezu vollständige Uebereinstimmung der sende- und empfangsseitigen Träger-
frequenzen. Da eine derartig hohe Frequenzgenauigkeit insbesondere bei Handfunkgeräten heute noch
nicht realisierbar ist, wird die Uebertragung eines Restträgers oder eines anderen Referenzsignals
vorgeschlagen.

Die technischen Mittel für den Bau hochwertiger und leistungsfähiger SSB-Geräte sind zweifellos
vorhanden. Amateurfunker arbeiten seit Jahren auch im VHF-Bereich mit dieser Technik. Trotzdem
sind wir skeptisch, ob sich diese Technik im professionellen Bereich wird durchsetzen können.
Ein technischer Nachteil liegt zunächst darin, dass Nichtlinearitäten zu einer Verbreiterung des
Modulationsspektrums führen, so dass in der Praxis die Leistung im Nachbarkanal nur um etwa 50 dB
unterdrückt wird, gegenüber 70 bis 80 dB bei modernen FM-Geräten. Dies verhindert zwar nicht grund-
sätzlich eine bessere Ausnützung des Spektrums, erschwert aber doch stark die Frequenzplanung. Die
Entwicklung eines kompletten Sortimentes von SSB-Funkgeräten würde grosse Mittel verschlingen. Die
Industrie wird dies erst dann tun, wenn die Frequenzverwaltungen für grössere Teile der Mobilfunk-
bänder die Einseitenbandmodulation verlangen würden.

4.2.2. DIGITALE SPRACHMODULATION

Digitale Modulationsverfahren stehen seit einiger Zeit stark im Gespräch. Als Verfahren der Sprach-
digitalisierung steht dabei die Deltamodulation im Vordergrund (Fig. 2). Sie gestattet es, mit ver-
hältnismässig kleinem apparativem Aufwand die Sprache mit einer Uebertragungsrate von ca. 10 kBit/s
zu übertragen. Reduziert man die Bitrate weiter, so wird die Sprachqualität rasch unbrauchbar.
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Sende-
signol

Fig. 2 Delta-Modulation

Höhere Uebertragungsraten lässt der FM-Kanal mit 25 kHz-Raster nicht zu, wenn die Störung des
Nachbarkanals die von CEPT vorgeschriebenen Grenzwerte nicht überschreiten soll. Mit Deltamodu-
lation ist ein derartiger Kanal bis zum Rand gefüllt und für zusätzliche Signalisierinformationen
bleibt kaum Platz. Ein 12.5 kHz-Kanal ist aus heutiger Sicht für Deltamodulation unbrauchbar.

Die hohe Datenrate der Deltamodulation ist auch für die Netzinfrastruktur erschwerend. Die all-
gemein verwendeten analogen Modulationsleitungen sind nicht direkt verwendbar. Die Uebertragung
ist oft nur über aufwendige Modems mit automatischer Leitungsentzerrung möglich.

Im Bereich der militärischen, taktischen Mobi1funknetze liegen die Verhältnisse günstiger. Hier
hat die Deltamodulation auch schon breiter Fuss gefasst. Viele Geräte arbeiten mit 50 kHz-Raster
und sind deshalb wesentlich breitbandiger. CEPT-Vorschriften sind hier nicht von Bedeutung.

Seit Jahren sind Verfahren bekannt, die es gestatten, die Sprache mit einer wesentlich geringeren
Datenrate, z.B. 2.4 kBit/s, zu übertragen. Leider sind die dazu notwendigen Geräte -die sogenann-
ten Vocoder- vorläufig noch zu gross und zu teuer, und sie verbrauchen zu viel Strom, um für
Polizeianwendungen in Frage zu kommen.

Wo liegen im Polizeibereich die Vorteile der digitalen Sprachübertragung?

Die Gründe, die für die Digitalisierung des Telefonnetzes sprechen -ökonomische Vorteile bei Be-
schaffung und Betrieb, Möglichkeit dienstintegrierter Netze- fallen hier nicht in Betracht. Die
Vorteile liegen einzig und allein im Bereich der Verschlüsselung.

4.3. SPRACHVERSCHLEIERUNG UND VERSCHLUESSELUNG

Die Notwendigkeit oder mindestens die Wünschbarkeit des Schutzes der Information gegen unbefugtes
Abhören ist heute unbestritten. Die im militärischen Bereich heute noch vielfach üblichen Ver-
fahren der Tarnung einzelner Worte mittels Verschleierungslisten sind umständlich im Gebrauch und
bringen nur eine sehr beschränkte Sicherheit. Es ist deshalb verständlich, dass schon sehr früh
versucht wurde, die Sprache maschinell zu verschlüsseln. Bei BBC wurde in den 40er Jahren sehr
intensiv an diesem Problemkreis gearbeitet. Zwei grundsätzlich verschiedene Wege sind heute
üblich (Fig. 3).

q) Verschleierung V M K M V

b) Verschlüsselung —»£d ]— [ v ]— [m ] K [ m ] - { v ] - [ d ] - »

D = Digitolisierung
K = Kanal
M = Modulator
V = Verschlüsselung

Fig. 3 Verschleierung - Verschlüsselung
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4.3.1. VERSCHLEIERUNG

Die Verschleierung besteht darin, das analoge Sprachsignal direkt umzuformen und als transformier-
tes Signal dem Modulator zuzuführen. In der Praxis sind Transformationen im Frequenz- und Zeitbe-
reich sowie Kombi nationen davon bekannt geworden. Eine genügende kryptologische Sicherheit ist nut
erreichbar, wenn die Transformation durch ein Quasizufallssignal zeitvariabel gesteuert wird. Das
Kryptosignal ist zwar unverständlich, aber es enthält doch noch gewisse Merkmale des Klarsignals.
Diese Merkmale stellen mögliche Angriffspunkte für die Kryptoanalyse dar.

Trotz dieser grundsätzlichen Schwäche ergeben moderne Verschleierungsverfahren eine sehr hohe
kryptologische Sicherheit, die für den taktischen Bereich -polizeilich oder militärisch- vollauf
genügt. Verschleierungsverfahren haben den grossen übertragungstechnischen Vorteil, dass die Band-
breite des Kryptosignals etwa gleich jener des Klarsignals ist, so dass sich praktisch jeder
Telefon- oder Funkkanal für die Uebermittlung eignet. Die BBC-Verschleierungsgeräte Vericrypt 110C
(Fig. 4) sind ein sehr erfolgreiches Beispiel dieser Kategorie. Sie arbeiten nach einem reinen
Zeitvertauschungsverfahren (Fig. 5). Hier bleibt nicht nur die Bandbreite erhalten, sondern auch
die spektrale Leistungsverteilung entspricht weitgehend jener des Klarsignals.

Fig. 4 Vericrypt 1100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

1 1

I i q ^  b 2  b>

1
11  3 h 1 c)

q) = Klarsignol Sendeseite

b) = Verschlüsselt durch zeitliche Permutation

c) = Klarsignol Empfongsseite

Fig. 5 Prinzip der Zeitschllisselung

4.3.2. VERSCHLÜSSELUNG

Die Verschlüsselung besteht darin, die Sprache zunächst zu digitalisieren, diesen digitalen In-
formati onsfluss zu verschlüsseln und anschliessend auch digital zu übertragen. Das Prinzip der
Verschlüsselung digitaler Signale ist sehr einfach.

T
Key Key

S = Schlüsselrechner

Fig. 6 Digitale Verschlüsselung - Entschlüsselung
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Die digitalisierte Sprache wird sendeseitig Modulo 2 zum geheimen Schlüsselsignal addiert. Wieder-
holt man diese Operation empfangsseitig mit dem identischen und synchronen Schlüsselsignal, so
entsteht wieder das Eingangssignal (Fig. 6). Die kryptologische Sicherheit kann heute mit vertret-
barem Aufwand sehr hoch getrieben werden. Die Problematik liegt -wie im vorhergehenden Kapitel be-
reits eingehend erläutert- bei der hohe Datenrate der heute üblichen Deltamodulatoren.

4.3.3. SYNCHRONISATION

Die praktischen Probleme, die wir beim Einsatz von Sprachverschleierung und Verschlüsselung an-
treffen, stammen im weiteren häufig von der Synchronisation. Diese ist in jedem Fall notwendig,
weil die kryptologische Sicherheit eine sehr grosse Vielfalt des Verschlüsselungsprozesses ver-
langt, die praktisch nur durch eine zeitvariable Transformation erreicht werden kann.

Man unterscheidet zunächst zwischen Start- und Dauersynchronisation. Im ersten Fall wird zu Be-
ginn einer Verbindung oder zu Beginn jedes Sendezyklusses eine Synchronisierfolge ausgesendet.
Diese Methode hat sich im Polizeifunk mit seinen Mehrfachnetzen und nicht lückenloser Funkver-
sorgung nicht bewährt. Es besteht immer die Gefahr, dass ein Teil der Stationen die Synchronisier-
information nicht empfängt und damit "abgehängt" wird. Bei der Dauersynchronisation werden laufend
Synchronisierzeichen ausgesendet. Es kann deshalb jederzeit in eine laufende Verbindung eingetreten
werden. Die Dauersynchronisation nimmt aber notgedrungen mehr Zeit in Anspruch, da sie parallel zur
Sprachübertragung erfolgen muss und demzufolge nur ein kleiner Teil der Kanalkapazität zur Verfügung
steht. Der Zeitbedarf für die Synchronisierung kann bei Verschleierungsverfahren einige Sekunden
dauern. Obwohl diese Verzögerung nur bei Verbindungsaufnahme entsteht, verlangt sie eine gewisse
Disziplin des Benützers und kann bei speziellen Anwendungen sehr störend sein.

Mit Vorteil trifft man Massnahmen, um alle Stationen des Netzes dauernd synchron zu halten. Bei
vielen Netzen sind die dazu notwendigen Aufwendungen verhältnismässig klein.

Digitale Systeme synchronisieren bedeutend schneller und sind diesbezüglich im Vorteil. Hingegen
können bei Gleichwel1ennetzen Synchronisierprobleme auftreten. Die Signale der verschiedenen Basis-
stationen werden je nach Uebertragungsdistanz zu den mobilen Stationen verschieden stark verzögert.

Ein Streckenunterschied von 10 km ergibt eine Laufzeitdifferenz von 33 /as. Bei Deltamodulation
mit ca. 10 kBit/s Datenrate können somit Phasensprünge auftreten. Im Klarbetrieb geht dabei ledig-
lich 1 Bit verloren bzw. wird doppelt empfangen. Die Verschlüsselung fällt aber ausser Tritt und
muss neu synchronisieren. Die praktischen Auswirkungen, insbesondere bei Gleichwellenbetrieb, sind
heute noch ungenügend untersucht. Immerhin lässt sich mit Sicherheit sagen, dass eine Reduktion
der Rate auf etwa 2.4 kBit/s die Verhältnisse deutlich verbessern würde.

Besondere Aufmerksamkeit ist der Störfestigkeit der Synchronisation zu widmen. Durch angepasste
Störsignale lassen sich gewisse Systeme mit sehr kleiner mittlerer Störleistung ausser Tritt
bringen.

4.4. NETZSTRUKTUREN

Wir unterscheiden zwischen den folgenden Grundformen:

4.4.1. SIMPLEX-NETZ

X X
0

Fig. 7 Simplex-Netz
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Im Simplex-Netz (Fig. 7) arbeiten alle Stationen auf der gleichen Frequenz. Während des Sendens
ist der Empfang nicht möglich. Die Verbindungen laufen direkt von Aussenstation zu Aussenstation,
d.h. es ist keine besondere Infrastruktur notwendig. Die Reichweite ist stark von den topographi-
schen Gegebenheiten abhängig. Diese Netzform ist im Polizeifunk für die lokalen Führungsnetze
und für die Observationsnetze gebräuchlich.

4.4.2. DUPLEX- UND SEMIDUPLEX-NETZ

Die Uebertragung zwischen der Basisstation B und den Aussenstationen A geschieht auf der Frequenz
f-|, die umgekehrte Richtung auf f2 (Fig. 8). Damit gleichzeitig gesendet und empfangen werden
kann, muss der Abstand fi - f2 hinreichend gross sein. Die Aussenstationen können untereinander
nicht verkehren. Führungsnetze der Anfangszeit hatten oft diese Struktur. Die Basisstationen wur-
den von der Einsatzzentrale bedient und konnten dort auch mit dem öffentlichen Telefonnetz verbun-
den werden. Diese Möglichkeit der Verbindung zwischen Telefon und Funk ist der Hauptvorteil des
Duplexbetriebes. Zwecks gerätetechnischer Vereinfachung wird oft nur die Basisstation für gleich-
zeitiges Senden und Empfangen ausgelegt. Diese Betriebsart trägt den Namen Semiduplex.

Zwecks Vergrösserung der Reichweite sind seit langem sogenannte Relaisstationen üblich (Fig. 9).
Im militärischen Bereich findet man oft die Variante 1, bei der das Relais einfach aus zwei zu-
sammengeschalteten Simplexstationen besteht. Diese Form hat den Vorteil, dass alle Funkgeräte
vom gleichen Typ sein können. Nachteilig ist oft die Tatsache, dass die Aussenstationen AI (auf
Frequenz 1) nur mit den Aussenstationen A2 (auf Frequenz 2) über das Relais verkehren können. Die
Variante 1 ist auch sehr empfindlich gegenüber Störsignalen. In Polizeinetzen findet man deshalb
ausschliesslich Relais der Variante 2. Die Relaisstation besteht aus einem Duplexgerät, dessen
Empfängerausgang mit dem Modulationseingang des Senders verbunden ist. Eine Relaisstation der
Variante 2 kann deshalb durch eine einfache niederfrequenzseitige Umschaltung zur Basisstation
in einem Duplex-Netz werden. Diese Kombination ist seit Jahrzehnten die Standard-Netzkonfigura-
tion bei den Kantonspolizeien.

B

Fig. 8 Duplex- und Semiduplex-Netz

4.4.3. RELAIS-NETZ
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« 0

Fig. 9 Relais-Netz

4.4.4. GLEICHWELLEN-NETZE

Es war bis vor kurzem üblich, die Basis- bzw. Relaisstationen auf sogenannte "gute" Funkstandorte
zu legen, um von einem Punkt aus möglichst das ganze Operationsgebiet zu versorgen. War dies trotz
hochgelegener Standorte und grosser Antennentürme nicht möglich, so wurden gleichartige Netze, die
auf verschiedenen Frequenzen arbeiten, aneinandergereiht. In Fig. 10 ist ein derartiges Netz dar-
gestellt.

/

/ f « / f .

/ r 2
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Fig. 10 Gleichwellen-Netz (Relaisstationen mit verschiedenen Frequenzen)
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Hochgelegene sogenannte gute Standorte haben aber verschiedene Nachteile. Die Reichweite geht in
gewissen Richtungen oft weit Uber das Operationsgebiet hinaus. Fremde Netze können durch derartige
Ueberreichweiten Störungen verursachen und selbst gestört werden. Die Gefahr gegenseitiger Stö-
rungen wird durch die laufend intensivere Ausnutzung des Funkspektrums in Zukunft immer grösser
werden. Auch "gute" Standorte ergeben in unserem coupierten Gelände meistens keine lückenlose Ver-
sorgung; oft befinden sich taktisch wichtige Orte im Funkschatten. Schliesslich sind hochgelegene
Relaistationen im Winter oft schlecht zugänglich. Beim sogenannten Gleichwellenbetrieb arbeitet
eine Mehrzahl von Basis- und Relaisstationen simultan auf dem gleichen Kanal. Fig. 11 zeigt das
Prinzip. Man kann in dieser Betriebsart im Extremfall jede Geländekammer mit einer eigenen Station
versorgen und auf Höhenstandorte grundsätzlich verzichten.

EZ

JL
R1 R-

/ \ / \
/ V C v W

 *
\ / \

\ / \

2 V V f 2 \
/ \ \

Fig. 11 Gleichwellen-Netz (Relaisstationen mit gleichen Frequenzen)

Durch besondere Massnahmen mUssen die Interferenzstörungen in den Ueberlappungszonen in akzep-
tablen Grenzen gehalten werden. Dazu gehören die Erzeugung hochstabiler Sendefrequenzen (Versatz
maximal 10 bis 30 Hz) und die Modulation durch Signale gleicher Phase und Amplitude.

Die Signale der Aussenstationen werden häufig mehrere Empfänger erreichen. Eine Auswahlschaltung
muss das beste Signal auswählen und dieses zur Einsatzzentrale EZ bzw. zu den Sendern weiter-
schalten. Diese Auswahlfunktion wird oft "Voting" genannt.

Eine grössere Anzahl Basisstationen verlangt auch neue Wege der Fernsteuerung und Fernüberwachung.
Die Mikroprozessortechnik gestattet heute den Bau von flexiblen und preisgünstigen Einrichtungen.
Das neue BBC-Funkbetriebsleitsystem RANCOS 2000 (Fig. 12) ist ein typisches Beispiel dieser System-
technik.

PRT
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F = Fixstation
M = Mobilstation
PABX = Nebenstellenanlage
EDV = Datenverarbeitungsanlage
CRT = Bildsichtgerät
PRT Drucker
TB Tonbandgerät
MT = Mikrotel (Hörer)
LS = Lautsprecher
LSE = Externer Lautsprecher
1 = PTT-Mietleitung oder

Ri chtfunkverbindung
2 = Oeffentliche Telefonzentrale

Fig. 12 RANCOS 2000 in einer Funkanlage



Polizeifunksysteme - Rückblicke und Ausblicke- Vorlesung Krieg im Aether 1983/1984 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 13

2-13

4.4.5. MEHRKANAL-NETZE

Auf einem einzigen Funkkanal kann nur ein bestimmtes und beschränktes Verkehrsvolumen abgewickelt
werden. Die maximal zulässige Anzahl Mobi1 Stationen ist sehr stark von der Art des Verkehrs ab-
hängig. Sie liegt bei Autotelefonsystemen bei ca. 15. In Netzen für Transport- und Servicebetriebe
sowie bei Polizei-Führungsnetzen sind infolge der kurzen Meldungen und der Sprachdisziplin 50 bis
100 Teilnehmer möglich. Bei Funknetzen mit Nottelefoncharakter sind mehrere hundert Aussenstationen
üblich.

Genügt ein einziger Kanal nicht, so wird man als erste Massnahme die Infrastruktur einfach verviel-
fachen, d.h. das Operationsgebiet mit mehreren Kanälen versorgen. Bei modernen Autotelefonsystemen
verkleinert man gleichzeitig die Funkzellen, um die Frequenzen in geographisch kleineren Abständen
wiederholen zu können. Diese Methode ist bei Polizeinetzen wegen der Forderung des Mithörens im
allgemeinen nicht möglich.

Die Mobilstationen werden funktionsbezogen auf die Kanäle verteilt. Damit ist das Mithören inner-
halb einer Funktionsgruppe sichergestellt. Bei einer festen Kanalzuordnung der mobilen Stationen
erhält man parallel unabhängige Netze. Die Verkehrstheorie sagt nun aus, dass ein Kanalbündel, be-
stehend aus n Kanälen, viel leistungsfähiger ist als n Einzelkanäle. Für die Randbedingungen der
öffentlichen Telefonie bietet beispielsweise ein 3-Kanalbündel etwa 6mal mehr Teilnehmern den
gleichen Dienst wie 3 Einzelkanäle (5% Verlust). Bei Bündelbildung hat jeder Teilnehmer Zugriff
auf alle Kanäle, und bei jeder Verbindungsaufnahme wird ein freier Kanal gesucht. Im Mobilfunk
sind derartige Systeme unter der englischen Bezeichnung "Trunking Systems" bekannt geworden. Es
stellt sich zunächst die Frage, ob die Randbedingungen der Telefonie auch für den Polizeifunk gel-
ten. Man stellt in der Tat wesentliche Unterschiede fest. Das Telefonsystem ist ein sogenanntes
Verlustsystem. Wird im Zeitpunkt der Verbindungsaufnahme kein freier Kanal gefunden, so ertönt
das Besetztzeichen, und die Verbindung kommt nicht zustande. Es muss neu versucht werden. Die Wahr-
scheinlichkeit dieses Besetztfalles ist ein Mass für die Dienstqualität. Im klassischen Polizei-
funk wird eine sogenannte Warteschlange gebildet. Wer im Augenblick des Verbindungsbedarfes ein
besetztes Netz vorfindet, wartet notgedrungen, bis das Netz frei wird. Da die mittlere Gesprächs-
dauer bei guter Sprachdisziplin nur etwa 15 Sekunden beträgt -im Gegensatz zu ca. 3 Minuten beim
Telefon- bringen kurze Wartezeiten bereits einen hohen Gewinn. Definiert man mittlere Wartezeiten
als unzulässig, wenn sie die halbe mittlere Gesprächsdauer überschreiten, so bietet ein 3-Kanal-
bündel nur noch eine doppelt so hohe Verkehrskapazität an, wie drei Einzelkanäle. Man könnte da-
raus schliessen, Trunking bringe in der Praxis wenig. Man muss aber berücksichtigen, dass die Ver-
kehrstheorie davon ausgeht, dass die Teilnehmer grundsätzlich voneinander unabhängige Verbindungs-
bedürfnisse haben, die sich allerdings im Laufe des Tages stark verändern. Greifen z.B. im Falle
einer Naturkatastrophe viele Teilnehmer einer Region gleichzeitig zum Apparat, so ist eine Ueber-
lastung des Netzes wahrscheinlich. Dieser Fall des starken Anstieges des Verkehrsbedarfes für eine
Anzahl Teilnehmergruppen ist bei der Polizei häufig. Trunking erleichtert die Situation, da der
Anstieg sich dann auf alle Kanäle des Bündels verteilen kann.

Trunking-Systeme der Polizei müssen -im Gegensatz zu den heute üblichen zivilen Netzen- das Mit-
hören in der Gruppe gewährleisten. Kurze einseitige Kanalwechselbefehle bei Verbindungsaufbau
sind genau so unbefriedigend wie die Startsynchronisation bei der Verschlüsselung, da die Gefahr
gross ist, dass ein Teil der Gruppe nicht folgt. Eine vorgängige Quittierung des Kanalwechselbe-
fehls durch alle Gruppenmitglieder ergibt eine Verzögerung, die in vielen Einsatzfällen unzulässig
sein wird. Wahrscheinlich liegt die Lösung im dauernden Aussenden der Gruppenidentifikation in der
Form des Pilotsignales.

Man muss sich allerdings ernsthaft fragen, ob das automatische Trunking in den Polizeiführungs-
netzen überhaupt notwendig und erwünscht ist. Die Einsatzzentrale ist um rund um die Uhr mit er-
fahrenen Operateuren bemannt. Diese haben die Uebersicht über die taktische und funktechnische
Lage. Im Gegensatz zu einer Automatik können sie Prioritäten festlegen und durchsetzen. Man kann
sich deshalb auch sehr wohl ein "manuelles Trunking" vorstellen, indem die Einsatzzentrale bei
besonderen Situationen auch besondere Kanalzuordnungen befiehlt. Da der Kanalwechsel immer eine
ganze Gruppe betrifft, kommt er auch nicht so häufig vor.
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4.5. EKF-ASPEKTE

Elektronische "Kriegführung" findet auch im Polizeibereich statt. Die drahtlosen Uebermittlungen
werden laufend systematisch abgehört und bei besonderen Anlässen auch nachhaltig gestört. Täuschungs-
manöver durch die Angabe falscher Meldungen oder durch das Abspielen des Funkverkehrs aus früheren
Einsätzen sind bekannt geworden. Lediglich die Ortung hat im Vergleich zum militärischen Bereich
eine kleinere Bedeutung, da das Einsatzgebiet und die Lage der Einrichtungen oft bekannt sind.

Die Gefährdung durch elektronische Gegenmassnahmen der Gegner hat in den letzten Jahren in der
militärischen Nachrichtentechnik eine intensive Entwicklungstätigkeit ausgelöst. Oft wird deshalb
die Frage gestellt, ob die neuen Systeme nicht auch im Polizeibereich mit Vorteil eingesetzt wer-
den könnten.

Die neuen Systeme des militärisch taktischen Mobilfunkes lassen sich in zwei Klassen einteilen:
Systeme mit adaptiver Kanalsuche und "Spread Spectrum Systems".

4.5.1. SYSTEME MIT ADAPTIVER KANALSUCHE

Geräte dieser Kategorie analysieren laufend die Belegung des zugeordneten Frequenzbandes durch
eigene und fremde Funkverbindungen. Bei jedem Verbindungsaufbau wird ein freier Kanal oder -falls
auf allen Kanälen ein Signal festgestellt wird- ein möglichst wenig gestörter Kanal gesucht. Ein
derartiges System weicht also vorsätzlichen und unbewussten Störern aus. Der Arbeitskanal hat kei-
nen Zusammenhang mehr mit der "ordre de bataille", so dass sowohl die Funkaufklärung wie die ge-
zielte Störung stark erschwert wird. Eine Auswahl aus einer grösseren Anzahl Kanäle und eine Be-
legung des Bandes durch eine Vielzahl von Funknetzen sind die Voraussetzung für die genannten
Schutzfunktionen der adaptiven Kanalsuche. Beide Bedingungen sind beim Betrieb in den heutigen
Polizeikanälen unzureichend erfüllt. Die adaptive Kanalsuche bringt deshalb im Polizeifunk keinen
Gewinn, der in einem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand steht.

4.5.2. SPREAD SPECTRUM SYSTEME

In den Geräten dieser Kategorie wird die Sendeenergie durch eine zweite Modulation auf ein breites
Band verteilt. Die anschaulichste Methode ist das Frequenzhüpfer-Verfahren. Nach einem geheimen
Programm wird die Trägerfrequenz in rascher Folge zwischen allen möglichen Frequenzen umgeschaltet.
In den bekannt gewordenen militärischen Systemen werden einige hundert bis etwa tausend Frequenzen
belegt und die Verweilzeit auf jeder Frequenz beträgt einige Millisekunden. Kennt ein Gegner die
Hüpfsequenz nicht, so wird sowohl die Aufklärung wie die wirksame Störung stark erschwert. Die
Störung einiger weniger Kanäle bringt nämlich nur eine geringfügige Verschlechterung der Verbin-
dungsqualität. Bei beispielsweise 500 Frequenzen müssen 100 bis 200 davon gestört sein, bis die
Verbindung unbrauchbar wird. Im Vergleich zu einem Festkanalsystem sind bei diesem Störmodell die
100 bis 200fache Störleistung erforderlich. Die Erzeugung derartiger Störsignale ist im taktischen
Bereich schwierig, aber nicht unmöglich. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass neben dem
Frequenzhüpfer-Verfahren noch andere Spread Spectrum Methoden bekannt sind -z.B. das Phasenhüpfen-
die grob gesehen sehr ähnliche Eigenschaften aufweisen.

Haben Spread Spectrum Systeme beim schweizerischen Polizeifunk eine Zukunft? Bei der heutigen
Frequenzzuteilung sicher nicht. Das Polizeiband im 160 MHz-Band ist viel zu schmal, so dass die
Erhöhung der Störfestigkeit ungenügend wäre.

Für den im Polizeifunk wichtigen Relaisbetrieb wären zwei Bänder von je mindestens 5 MHz Band-
breite notwendig. Im Interesse einer vertretbaren Ausnützung des Spektrums müssten diese Bänder
mit andern Diensten geteilt werden, die ebenfalles in Spread Spectrum Technik arbeiten sollten.
Bei der heutigen Zuteilung der VHF-Bänder wäre ein Spread Spectrum Technik-Betrieb praktisch nur
im Militärband von 30-46 MHz möglich. Einer solchen Idee stehen aber viele Gründe entgegen, nicht
zuletzt die tiefe Frequenz, die für Polizeianwendungen gewichtige Nachteile hat. Wenn später ein-
mal ein Fernsehband den mobilen Diensten zugeteilt werden sollte, so ergeben sich vielleicht neue
Mogii chkeiten.

4.5.3. MASSNAHMEN BEI DEN KLASSISCHEN KANALORIENTIERTEM SYSTEMEN

Unsere Polizeifunksysteme werden also voraussichtlich noch längere Zeit auf fest zugeteilten Ka-
nälen arbeiten. Die einfachste Möglichkeit der Detektion der Aussendungen sind nur bei Sonderan-
wendungen -z.B. bei der Observation- von gravierendem Nachteil. Die Erhöhung der Störfestigkeit
ist hingegen ein allgemeines Postulat.



Polizeifunksysteme - Rückblicke und Ausblicke- Vorlesung Krieg im Aether 1983/1984 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 15

2-15

i.

Es muss also als erstes verlangt werden, dass ein Störer nur dann erfolgreich sein darf, wenn seine
Intensität am Empfangsort mindestens etwa gleich gross ist wie jene des Nutzsignals. Re ai s ^
Fig. 9, Variante 1 sind deshalb zu verwerfen. Bei Systemen mit Empfänger-Voting muss es möglich
i r ̂  J t S t H r t % ̂  a n ? e r , S e l e ^ t i V a u s z u schalten. Der Gleichschwellenbetrieb ergibt soda n e Mög-

lichkeit, die Storfestigkeit durch eine Verdichtung der Versorgung nachhaltig zu erhöhen oirch
eine gezielte Plazierung der Sender kann die Nutzfeldstärke an wichtigen Orten angehoben werden
Îatort0h2II F u " S e n d e r "rid denkbar. Dies zwingt den Gegner, entweder sein Gerät näher an den
Tatort heranzubringen oder die Leistung zu erhöhen, was beides das Aufspüren erleichtert.

Neben den technischen Massnahmen ist -wie in der Armee- der Ausbildung der Mannschaften grosse
k Z U h ^ D M a n W 1 > d S i C h b e i Neuentwicklungen genau überlegen müssen! ob a ge-
5 rsteîlen " " " U r "° C h W e n Ì 9 S P i e l r a u m l a s s ^ > wirklich die optimale Lös ng

ZUSAMMENFASSUNG UND STELLUNGNAHME ZU AKTUELLEN PROBLEMEN

5-1- MODERNE TECHNOLOGIEN DER MILITAERFUMKTECHNIK

Die Halbleitertechnologie gestattet es heute, sehr komplexe Funktionen in kleinem Raum unterzu-
bringen und bei grossen Serien auch zu tragbaren Kosten zu produzieren. Die Militärfunktechnik

Kanal suche S S Ä X " f ^ c ^ ^ n U t Z e n U " d Ì n F o ™ V° n S y S t e m e n m i t -tomaïï her
S h h 7 * 4 < H y T l n ^ p r e a d S p e c t r u m T e c h n i k - W i r d s i c h d i e Polizeifunktechnik in ab-
sehbarer Zeit in die gleiche Richtung weiterentwickeln?

Wir meinen dies werde vorläufig nicht geschehen, da die heute und in näherer Zukunft zur Ver-
liehen n s c h m a l e n Frequenzbänder eine sinnvolle Verwendung dieser Techniken verunmög-

5.2. DIGITALE SPRACHMODULATION

In der Militärfunktechnik wird mehr und mehr die analoge Sprachmodulation verlassen und die so-
genannte Deltamodulation verwendet. Die digitale Modulation erlaubt eine sehr sichere Verschlüs-
selung der Sprache mit kurzen Synchronisationszeiten. Ist der Zeitpunkt gekommen, auch im Polizei-
funk generell auf Deltamodulation überzugehen?

Wir meinen, die hohe Datenrate der Deltamodulation bringe in den weiträumigen Führungsnetzen mit
ausgedehnter nfrastruktur zu viele Nachteile. Mit der generellen Einführung der digitalen Sprach-
modulation sollte gewartet werden, bis es gelingt, die Datenrate wesentlich zu senken

Die störenden Neusynchronisationen bei der Verschleierung können durch Massnahmen in der Netzin-
frastruktur weitgehend verhindert werden. Der dazu notwendige Aufwand ist vernachlässigbar im
Vergleich zu den Einfuhrungskosten der Digitalmodulation.

Für lokale Spezialnetze kann hingegen die Deltamodulation wichtige Vorteile bringen.

5.3. TRUMKING

Moderne Autotelefonsysteme bringen heute in grossen Teilen Europas den öffentlichen Telefondienst
in die Automobile. Gesamteuropäische Lösungen sind in Planung. In diesen Systemen hat -zwecks
besserer Ausnutzung der Funkkanäle- jede Mobilstation Zugriff zu einer Mehrzahl von Kanälen
(Trunking), und die Funkzellen werden bewusst klein gehalten, um die Frequenzen möglichst oft
wiederholen zu können (Cellular Systems). Könnten diese Techniken nicht auch die Grundlage für
künftige Polizeifunksysteme bilden? y

Wir meinen, die spezifischen Anforderungen an Polizeinetze und die Art des Funkverkehrs seien
derart verschieden (z.B. Mithören, kurze Gesprächsdauer), dass die direkte Verwendung der Auto-
telefonnetze wie auch die Uebernahme ihrer Technik nicht sinnvoll sei.

Trunking erhöht grundsätzlich auch die Leistungsfähigkeit der Polizeinetze. Als erstes sollten
die gesamten Operationsgebiete mit allen Führungskanälen versorgt werden. Die Einsatzzentrale
kann dann lagespezifisch die Arbeitskanäle der operativen Gruppen befehlen. Es muss sehr sorg-
fältig untersucht werden, ob ein automatisches Trunking gegenüber dieser manuellen Art Vorteile
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GLEICHWELLENSYSTEME
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