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Modularer Aufb au

Darüber hinaus stellt das IDDS eine opti ma-
le Integrati onsbasis für eine konzentrierte 
Bedienstelle zur Steuerung unterschied-
licher Subsysteme dar. Das IDDS ist mit 
seiner Vermitt lungszentrale auf PCM-Basis, 
der raschen Gesprächdurchschaltung, der 
redundanten, transparenten Koppelfeld-
architektur (für die Vermitt lungzentrale, 
wie auch für die Arbeitsplätze) und den 
modernen Bedienstellen auf Windows-
Basis auch für zukünft ige Anforderungen 
bestens gerüstet.
Das IDDS von eurofunk kann problem-
los über eine off ene Systemschnitt stelle 
an Einsatzleitrechner anderer Hersteller 
angebunden werden. Diese Lösung hat 
eurofunk bereits mehrfach implementi ert 

– seit Anfang 2001 ein Produkt aus dem 
Hause eurofunk. Das IDDS-System ist bei 
mehr als 200 Leitstellen von Sicherheits-
diensten und Notruft rägern erfolgreich 
in Betrieb. Zahlreiche Industrie- und Ver-
kehrsbetriebe haben sich für dieses Pro-
dukt entschieden.

Integrati on

Die Steuer-Einheit der Abfrage- und Ver-
mitt lungseinrichung wird von eurofunk in 
stabile und servicefreundliche Schränke 
eingebaut und mit steckbaren Funkti -
onseinheiten ausgerüstet. Der modulare 
Aufb au kann bei Bedarf erweitert und an 
veränderte Betriebsanforderungen ange-
passt werden.
IDDS – die dezentrale Intelligenz – bietet 
deutliche Redundanzvorteile gegenüber 
Vermitt lungen mit zentraler Rechnersteu-
erung. Die Zuordnung der Steuerungsin-
telligenz in jedem Arbeitsplatz ermöglicht 

Um ihre Einsatzkräft e schnell und wirkungsvoll lenken zu können, brauchen Behörden und Organisati onen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 
entsprechend ausgestatt ete Leitstellen. Alle eingehenden Notrufe müssen über ein zentrales Kommunikati onssystem koordiniert und 
disponiert werden können. Eurofunk setzt in diesem Bereich mit dem IDDS richtungsweisende Maßstäbe. Das Integrierte Digitale Dis-
patcher System ist ein modulares integriertes digitales Kommunikati onssystem mit zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten sowie einer 
störungs- und zukunft ssicheren Koppelfeld-Technologie im Hintergrund. Bei einer Vielzahl von Projekten hat sich die IDDS-Architektur 
als sehr fl exible und äußerst stabile Plattf  orm für die Abfrage der Notrufe und der Funkverkehrskreise bei Sicherheitsleitstellen bewährt.

IDDS – Integriertes Digitales
Dispatcher-System
Zentrales Kommunikati onssystem für den BOS-Bereich 
mit Erweiterungsmöglichkeiten

die Weiterführung des Betriebes bei Aus-
fall eines oder sogar mehrerer Arbeits-
plätze. Außerdem können bei der Störung 
einzelner Komponenten die anderen 
Einheiten der Gesamtanlage weiter be-
trieben werden. Als Ersatzeinheit für das 
zentrale PCM-Koppelfeld steht eine al-
ternati ve Reserveeinheit zur Verfügung. 
Die Umschaltung zwischen den beiden 
PCM-Koppelfeldern kann über Service-
Routi nen von einem dazu berechti gten 
Arbeitsplatz oder via Datenleitung durch 
die technische Betreuung von eurofunk 
ausgelöst werden. Ebenfalls zur Sicherstel-
lung der geforderten Verfügbarkeit ist die 
Stromversorgungseinheit gedoppelt und 
mit einer automati schen Umschaltung für 
den Hot-Standby-Betrieb versehen.

Flexibel

Darüber hinaus sind IDDS Systeme zu einer 
redundanten Kommunikati onseinrichtung 
einer Leitstelle zu verbinden. 
Dabei werden 2 IDDS Teilsysteme an 
örtlich getrennten Standorten zu einem 
gemeinsamen Kommunikati onszentrum 
verbunden. Alle Arbeitsplätze bedienen 
sich der Kommunikati onswege der beiden 
Teilsysteme und erhöhen so die Verfüg-
barkeit von zum Beispiel Notrufl eitungen.
Die Flexibilität der IDDS-Kerneinheit er-
möglicht aber auch die Bildung von Leit-
stellenclustern. So sind Projekte realisiert, 
in denen mehrere Leitstellen durch IDDS 
zu einem Verbund vernetzt wurden. Da-
mit sind Unterstützungsleistungen (zum 
Beispiel im Falle von Großschadenslagen) 
oder aber Vertretungsleistungen jederzeit 
abbildbar.

Individuell

Variable Sprecheinrichtungen
Der Sprechbetrieb kann an jedem Arbeits-
platz entweder mit einer Freisprechein-
richtung, über einen Handapparat oder 
eine Hörsprech-Garnitur (auch drahtlos) 
erfolgen. Die jeweils vom Disponenten ge-
wählte Sprecheinrichtung wird für die Ge-
sprächsführung zugeschaltet. Ein Wechsel 
auf eine der anderen Sprecheinrichtungen 
während einer bestehenden Anschaltung 
ist ohne Gesprächsunterbrechung durch-
führbar.

Individuelle Arbeitsplatz-Funkti onen
Jedem Arbeitsplatz können – ent-
sprechend seiner Aufgabenstellung 

– unterschiedliche Funkti onen zugewiesen 
werden. Ebenso ist eine Konfi gurati on 
auf gemeinsame Funkti onen möglich. 
Über den Einsatzleitrechner kann zudem 
die Gesprächswegesteuerung für die 
Annahme von Funkgesprächen oder Not-
rufen oder das Absetzen von Alarm-Mel-
dungen automati siert werden. Möglich 
sind digitalisierte Textansagen, sti lle und 
laute Alarmierungen, Gesprächsauf-
bauten, Wachalarme, die Steuerung der 
Haustechnik, die Überwachung der Zu-
tritt skontrolle, Video-Überwachungen, 
Ampelsteuerungen oder die Steuerung 
komplexer ELA-Technik. Durch die transpa-
rente Architektur und die entsprechenden 
Schnitt stellen können viele weitere An-
wendungen verwirklicht werden.

Kontrolle über Diversity-Einrichtungen
Die Steuerung für Sende-Empfangs-Di-
versity - Einrichtungen zum Betrieb von 
Flächenfunknetzen (Gleichkanal- oder 
Gleichwellenbetrieb) ist beim IDDS in der 
grafi schen Bedieneroberfl äche integriert.



IDDS

Digitaler Bündelfunk TETRA
Eine Anschaltung des digitalen Bündelfunks 
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) ist bei 
den verschiedensten Kunden bereits er-
folgt. TETRA ist ein Standard für digitalen 
Bündelfunk. Mit IDDS sind bereits ver-
schiedene Systeme angeschalten und es 
sind folgende Leistungsmerkmale möglich : 
Einzelruf, Gruppenruf, Sammelruf (Multi -
select), Gruppenzusammenstellung (Patch), 
Umgebungsabhören, Notruf, Rufautorisie-
rung der Leitstelle, MH-Steuerung, Aliasing, 
später Eintritt  (late entry). Aber auch eine 
Anschaltung von TETRA-Sprechfunkgeräten 
an IDDS ist verfügbar. Damit können Leit-
stellen (z.B. bei Werksfeuerwehren) eine 
einfache Kommunikati on mit einem TETRA 

– Netzwerk und deren Endgeräten durch-
führen. Auch als Rückfallkonzept für Leit-
stellenanbindungen (z. B. BDBOS Netz) ist 
diese Lösung in IDDS integrierbar und bietet 
zusätzlich Schutz gegenüber eventuellen 
Leitungsausfällen und Unterbrechungen.

Fingerzeig

Frei konfi gurierbarer Touch-Screen
Der zentrale Bestandteil des IDDS sind 
Touch-Screen-Terminals mit einer ef-
fi zienten, ergonomischen und frei 
skalierbaren Bedieneroberfl äche auf 
Windows-Basis. Die Anzeige und die Be-
dienelemente sind frei konfi gurierbar und 
können entsprechend den aktuellen Be-
treibervorgaben eingerichtet und bezeich-
net werden. Alle Funkti onen der Funk- und 
Notrufabfrage können ereignisorienti ert 
über die verschiedenen Einsatzleitrech-
nermasken aufgerufen beziehungsweise 
bedient werden.

Externe Arbeitsplätze
Die Anbindung eines externen Arbeits-
platzes über einen ISDN-Basis-Ratenan-

IDDS- Bedienung über Touchscreen

schluss erlaubt den vollständigen Zugriff  
auf alle Funkti onen der Abfrageeinrich-
tung. Durch die Soft ware-Konfi gurati on 
des externen Arbeitsplatzes können 
besti mmte Funkti onen frei geschaltet 
werden. So ist es zum Beispiel möglich, 
nur besti mmte Funkkreise oder Notruf-
leitungen auf dem externen Arbeitsplatz 
frei zu schalten. Zusätzlich steht ein Mit-
hörkanal zur Verfügung, dessen Quellen 
beliebig ausgewählt werden können. 
Über S0-Router können externe Einsatz-
leitrechner-Arbeitsplätze angebunden 
werden. Die Anbindung eines externen 
Arbeitsplatzes über einen ISDN-Primär-
Multi plexanschluss erlaubt ebenso den 
vollständigen Zugriff  auf alle Funkti onen 
der Abfrageeinrichtung, wobei zusätzlich 
mehr als zehn Mithörkanäle zur Verfü-
gung stehen. Dadurch kann eine große 

Anzahl von Funkverkehrskreisen auf dem
externen Arbeitsplatz über getrennte Laut-
sprecher permanent abgehört werden.

Entlastung

LAN-Bus-System
Die Steuerung aller internen Betriebsab-
läufe im Vermitt lungssystem sowie die 
Datenübermitt lung der Steuerfunkti onen 
zwischen den Arbeitsplätzen und der 
Steuereinheit werden mit einem LAN-Bus-
system bedient.

Sprach- und Textansage
Um bei Notrufzentralen jedem Anrufer 
aus dem öff entlichen Netz möglichst auch 
bei Hochlastbetrieb eine Informati on über 
den Zustand des Anrufes zu geben, wird 

Fehlermeldungen
SMS für Servicetechniker
Touchscreen für Disponenten
Baumstruktur für Administrator

Monitoringsystem

Administrator

SNMP

IDDS - HW

Doku - Systeme

ELR - HW

eurofunk SPS

Server PC

USV - Systeme
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nach kurzer (konfigurierbarer) Wartezeit 
eine vom Anwender bestimmbare Textin-
formation als Sprachansage eingeblendet. 
Diese Funktion „Text vor Melden“ mindert 
vor allem Mehrfachanrufe und Fehlanrufe. 
Die verwendete Sprachansage wird mit 
digitalisierten Textmeldungen betrie-
ben. Die Zuordnung der Textblöcke zu 
ausgewählten Leitungswegen sowie die 
Einblendung einer Warteansage bei der 
Weitervermittlung nach erfolgter Abfrage 
entspricht den üblichen Leistungsmerkma-
len moderner TK-Systeme.

IDDS auf einen Blick
  flexible und stabile Plattform für 

Abfrage der Notrufe und Funkver-
kehrskreise

 zukunftssichere Windows-Basis
  universelle und übersichtliche 

Bediener- Oberfläche für ermüdungs-
freies, sicheres Arbeiten

  Touch-Bedienfeld nach Kundenwün-
schen frei konfigurierbar (leichte 
Eingewöhnung für Disponenten)

  Touch-Screen-Inhalte 
ereignisorientiert konfigurierbar

  Leistungsmerkmale moderner 
Telekommunikationssysteme

  über offene Systemschnittstelle an 
Einsatzleit- Rechner anderer Hersteller 
anbindbar

  verzögerungsfreie 
Gesprächsdurchschaltung

 Steuerung der Haustechnik
 Überwachung der Zutrittskontrolle
 Videoüberwachungssteuerung

 Ampelsteuerungen
 Funkfernsteuerungen 
 Alarmgeber
  Monitoringsystem (SNMP)
  Sprachdokumentation

   integrierte Kurzzeitdokumentation
   Schnittstellen zu verschiedenen 

Langzeitdokumentationsanlagen
  digitale Sprachansagen für Anrufer 

(Warteschleife, Gesprächsstatus-Info)
  Integration von Sende-Empfangs-Diver-

sityeinrichtungen in die Oberfläche
  Überwachung und Fernschaltung 

von Funkstellen in den Funknetzen 
möglich

  mehrere Rückfallebenen, erhöhte 
Redundanz durch speziellen Aufbau

 Steuerung von komplexer ELA-Technik
  Zuordnung der Steuerintelligenz in 

jedem Arbeitsplatz ( bei Ausfall eines 
oder mehrerer Arbeitsplätze ist der 
Betrieb gewährleistet )

OMC-Systemüberwachung
Die Überwachung und Fernschaltung 
von Funkstellen in den Funknetzen der 
betreffenden Leitstelle kann mit einer 
OMC-Funktion (Operating- und Mainte-
nance-Center) betrieben werden. Die dazu 
erforderlichen Steuerungsmechanismen 
sind in den Arbeitsplatz einrichtungen 
verfügbar und können nach den Angaben 
des Anlagenbetreibers konfiguriert wer-
den. Damit wird die Störungserfassung bei 
Ausfällen einzelner Funktionseinheiten im 
Funknetz erfasst und protokolliert.

Die Fernschaltung von Funkstellen zur 
Aktivierung bestimmter Zusatzfunktionen, 
vor allem für die Kanalfernschaltung, ist 
ebenfalls in diesem Paket verfügbar.

Simple Network Management-
Protocol SNMP
Über SNMP werden einzelne Elemente von 
einer zentralen Station überwacht. Zu den 
Aufgaben des Netzwerkmanagements, die 
mit SNMP möglich sind, zählen : Überwa-
chung von Netzwerkkomponenten, Feh-
lererkennung und Fehlerbenachrichtigung.

  Steuerung aller internen 
Betriebsabläufe und der Datenüber-
mittlung für die Steuerfunktion mit 
LAN-Bussystem

  einfache Anbindung von 
abgesetzten Abfrageplätzen über 
ISDN (S0 oder S2M)

 TETRA-Anschaltungen
  24-Stunden-Betreuung und Fernwar-

tung durch den eurofunk-Support
  IDDS- Statistikabfragemodul als 

Ergänzung zur Auswertung des Kom-
munikationsverhaltens

  Vernetzungsmöglichkeiten zu einem 
Leitstellenverbund

 Anschaltung von IP Abfrageplätzen
  integriertes Telefonbuch mit flexiblen 

Suchfunktionen
  Zielwahltasten für komfortablen 

Kommunikationsaufbau
  Mehrsprachigkeit der 

Bedienoberflächen am Arbeitsplatz
  digitale Funkanschaltung mittels VoIP 

oder ISDN
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