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Die standardisierte Bildempfangszentrale
kommt!
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Bei der Polizeiführungsakademie (PFA) in Münster, als Tagungsort, hat der
Koordinierungsausschuss Bildübertragung (KA-Bild) in der KW 22/2004
das Interessenbekundungsverfahren zur Einführung einer einheitlichen
Bildempfangszentrale erfolgreich abgeschlossen. Fast genau nach 4
Jahren vorbereitender Arbeit empfiehlt der KA-Bild einstimmig die
Bildempfangs-Zentrale der Fa. Accellence Technologies GmbH aus
Garbsen den Landesinnenministern zur bundesweiten Einführung.
Die Fa. Accellence hat nach einhelliger Auffassung des KA-Bild in enger
Abstimmung mit der Polizei und mit FORWISS das überzeugendste
Angebot abgegeben und die eindrucksvollste Produktpräsentation
vorgestellt.
Der KA-Bild hat seit der Einreichung der unterschiedlichen Angebote eine
umfangreiche Auswertungsmatrix erarbeitet und die Angebote auf Herz
und Nieren transparent und nachvollziehbar bewertet. Über den gesamten
Entwicklungsvorgang der einheitlichen Bildempfangszentrale hat der KABild mit dem Polizeitechnischen Institut (PTI) eine Dokumentations-CD
erstellt, die in Kürze bei den Geschäftsstellen der beteiligten SicherheitsVerbände und beim PTI eingesehen werden kann.
Bereits eine Woche nach der Entscheidung liegen in den ersten
Bundesländern unterzeichnete Innenminister-Erlasse zur Einführung der
einheitlichen Bildübertragung bei den Polizeibehörden vor. Der KA-Bild
wird die Einführung intensiv technisch, personell und organisatorisch
begleiten. Mit den Konzessionären ist vereinbart, dass die Einführung
innerhalb der nächsten 3 Monate erfolgen kann und eine 6-monatige
Probephase dem künftigen Regelbetrieb vorgeschaltet werden muss.
Bei den beteiligten Verbänden (BDWS, BHE und ZVEI) wird in
abgestimmten
Veranstaltungen
die
neue
Technologie
den
Marktteilnehmern vorgestellt. Der KA-Bild geht davon aus, dass die
Akzeptanz bei den Herstellern von Bildübertragungssystemen sehr hoch
sein wird. Einerseits ist Accellence nicht selbst Hersteller von
Bildübertragungseinrichtungen und andererseits wurde eine Technik
entwickelt, bei der nur in limitiertem und überschaubarem Umfang
Anpassungen der bestehenden Übertragungstechnik erforderlich sein
werden. Erst in einem zweiten Schritt, den wir gemeinsam mit der Industrie
gehen wollen, wird die Vereinheitlichung des Übertragungsstandards
angegangen. Das ist aus Sicht des KA- Bild und Accellence notwendig, um
mittel- bis langfristig noch bessere Ergebnisse in Bezug auf die Qualität der
übertragenden Bilder zu erzielen.
Die Weichen zu einer zukunftsfähigen und kooperativen Ausgestaltung der
deutschen Notruflandschaft sind mit dieser Entwicklung nachdrücklich
gestellt.
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