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AuSGAnGSSItuAtIOn

die zentrale der kantonspolizei in neuchâtel ist für die 
entgegennahme aller notrufe im kanton zuständig, 
nämlich 117 für die Polizei, 118 für die feuerwehr, 
144 für die krankenwagen und 112 für die europäi-
sche notfallnummer. Sie erhält über 200‘000 Anrufe 
und koordiniert mehr als 11‘ 000 Polizei-Interventio-
nen im jahr.

Polizeistreifen müssen innerhalb von 5 Minuten in 
städtischen zonen, innerhalb von 15 Minuten auf dem 
Land, beziehungsweise 30 Minuten in sehr entlege-
nen Gebieten vor Ort sein, um entsprechend interve-
nieren zu können.

Wir haben eine Lösung gesucht, die uns ermöglicht, 
die Beanspruchung der Operatoren in der zentrale zu 
reduzieren und gleichzeitig die oben erwähnten Inter-
ventionsfristen zu garantieren.
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ReALISIeRte LÖSunG

um einsätze im ganzen kanton in echtzeit realisieren 
zu können, ist eine geografische Lokalisierung der 
verschiedenen Polizei- und notfall-einheiten etwas 
unerlässliches. Aus diesem Grund wurden vor un-
serem Projekt die Mobiltelefone einzelner Personen 
lokalisiert. 

diese Lösung erwies sich nicht als optimal, weil der 
Stromverbrauch der eingesetzten Geräte zu hoch 
war. deshalb sind wir auf die Idee gekommen, nur 
unsere fahrzeuge zu lokalisieren. Ausserdem wollten 
wir einen zugang zu unseren datenbanken und zu 
den operativen Interventionsdaten direkt im Gelände 
anbieten.

nach eingehenden Recherchen und mehreren Pro-
dukttests haben sich in zusammenarbeit mit ddS 
netcom AG die Mobilfunk Router der transPort Serie 
der firma digi International Gmbh mit Sitz in dort-
mund (d) als die beste Lösung erwiesen, um unsere 
Bedürfnisse abdecken zu können.
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diese Router bieten sehr kompakte Abmessungen, 
kombiniert mit Interfaces wie GSM /GPRS/ edGe/
uMtS, hSPA, hSP+, Lte, GPS, WLAn, cAn-Bus, 
einer seriellen Schnittstelle, einem 4-Port ethernet 
Switch und vielen weiteren funktionalitäten, welche 
für die Verbindung mit unserer zentrale unerlässlich 
sind.

dank der ausgezeichneten zusammenarbeit mit dem 
unternehmen ddS netcom AG in fehraltorf (ch) 
konnten wir ca. 50 Router der digi transPort WR44 
Modelle in unseren Interventionsfahrzeugen problem-
los installieren und in Betrieb setzen. die Realisierung 
dieses Projekts ermöglicht uns, in echtzeit die Positi-
on jeder Patrouille zu lokalisieren, um die nächstgele-
gene bzw. am besten verfügbare Patrouille für einen 
einsatz auswählen zu können. dank der zusätzlichen 
Wireless-LAn-Verbindung innerhalb des fahrzeuges 
können wir zudem den Polizisten einen sicheren 
zugang via touch Pad bzw. tablet Pc zu den Anwen-
dungen unseres Web-Portals anbieten. dies hat es 
uns ermöglicht, die kosten für die Implementierung 
eines fest installierten desktop Pc in den fahrzeugen 
zu vermeiden. 
die Polizeistreifen können nun in echtzeit die genauen 
Informationen der Intervention erhalten, die für sie 
bestimmt sind. 

ReSuLtAt

zusätzlich können sie mit hilfe der fahrzeug-Lokali-
sierung an den genauen Ort ihres einsatzes geführt 
werden und selbst Online-Abfragen in den daten-
banken der Polizei durchführen. 

die einsatzkoordinatoren können nun die Polizeiak-
tionen besser führen, da sie eine reale Vorstellung 
der zur Verfügung stehenden Mittel und der Geräte 
haben. dank dieser Lösung haben wir unsere beiden 
ziele erreicht: die Polizisten rufen die zentrale weni-
ger oft an, und die Polizeieinsätze können auf effizien-
tere Art durchgeführt werden. 
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ddS netcOM AG
Allmendstr. 6 
ch - 8320 fehraltorf
telefon  +41 (0)43 355 22 11
telefax +41 (0)43 355 22 10
info@dds.ch

www.dds.ch

yeLLO netcOM GMBh & cO. kG
Birkenallee 115/117 
d - 48432 Rheine
telefon  +49 (0) 5971 / 96176-0
telefax +49 (0) 5971 / 96176-25
rheine@yello-net.de

www.yello-net.de


