
Smartphone und Tetra-Funkgeräte

Airbus SLC
78996 Elancourt Cedex
(Frankreich)

Airbus, Anbieter für missionskritische Kom-
munikationslösungen und ein führendes
Unternehmen im Bereich des professionel-
len Mobilfunks, wird in diesem Jahr mit
dem Tactilon Dabat einen Meilenstein set-
zen. Das Android-Smartphone und Tetra-
Funkgerät ermöglicht einen sicheren Da-
tenaustausch für Unternehmen oder Or-
ganisationen, die Breitbanddienste zusätz-
lich zu ihrer missionskritischen Sprachkom-
munikation verwenden möchten. Feuer-
wehrleute, Rettungskräfte und Polizisten
können multimediale Informationen wie
beispielsweise Videos oder Fotos mit Kol-
legen austauschen, umfassend auf um-
fangreiche Datenbanken zugreifen und Ar-
beitsprozesse schnell erledigen. Doch da-
rüber hinaus soll eine Vielzahl von Appli-
kationen verfügbar sein, die die Arbeit im
Bereich der öffentlichen Sicherheit erleich-
tert. Das heißt konkret: Airbus beabsichtigt
Applikationen nicht wahllos anzubieten,
sondern nach strengen Kriterien gemäß
dem eigenen App Entwickler-Programm
SmarTWISP. Airbus-Experten prüfen den
Anwendungszweck, den Nutzen und die
Sicherheit jeder Applikation. Erst wenn die
Applikation zertifiziert ist, wird diese für
die Nutzung auf dem Tactilon Dabat zuge-
lassen. Dutzende von internationalen sol-
chen Entwicklern haben sich bereits bei
Airbus registriert. Um noch mehr App-Ent-
wickler an das Tactilon Dabat zu binden,
hat Airbus den »Critical App Challenge« ins
Leben gerufen. Das ist ein Wettbewerb,
der in der IT-Branche üblich ist und »Hack-
athon« heißt. Während eines Hackathons
sollen Entwickler, Ingenieure, Manager und
Anwender eine Applikation innerhalb kür-
zester Zeit entwickeln. Ab dem Jahr 2018

startete Airbus mehrere solcher Critical App
Challenges weltweit. Airbus plant, dass das
Tactilon Dabat künftiger Dreh- und Angel-
punkt für diejenigen sein soll, die im Be-
reich der öffentlichen Sicherheit arbeiten.
www.securelandcommunications.com

Lautsprechermikrofone

BATSTAR GmbH
41366 Schwalmtal

Sicherheit ist immer mehr ein großes
Thema. Ob Einbruch, Diebstahl oder sogar
Taten mit noch größerem kriminellen Hin-
tergrund – es zählt jede Sekunde bis zur
Hilfeleistung bzw. Rettung. Die schnelle
Kommunikation und Reaktion kann hier

Leben retten und Schlimmeres verhindern.
Umso hilfreicher ist es, wenn Polizei, Ret-
tungsdienst und Feuerwehr über entspre-
chende Ausstattung verfügen. Die Safety-
Plus-Serie von BATSTAR ist ein multifunk-
tionales Lautsprechermikrofon (LSM /RSM).
Diese ist nicht nur extrem robust und nut-
zerfreundlich, sondern verfügt darüber hi-
naus über Zusatzfunktionen, welche be-
sonders Sicherheits- und Rettungskräften
wie zum Beispiel Polizei und Feuerwehr zu-
sätzlichen Komfort und Sicherheit bieten.
Dazu zählen z.B. die Taschenlampe und das
Blinklicht BATSTAR bietet seinen Kunden
für diese Serie die Möglichkeit, weitere pro-
jektbezogene Sonderlösungen zu produ-
zieren, d.h. Tastenbelegungen, Sonderfar-
ben der PTT oder Leuchtmittel können
nach Kundenwunsch (in Abhängigkeit der
Menge) angepasst werden.
www.batstar.de

Alarmierung

cubos Internet GmbH
52064 Aachen

cubos Internet hat die GroupAlarm-App
für Smartphones und Tablet-PCs technolo-
gisch komplett neu entwickelt. Dabei
wurde die Anwendung nicht nur intuitiver
und sicherer als die Vorgängerversion, sie
wurde auch mit neuen Funktionen ausge-
stattet, die auf Basis von Nutzer-Feedback
entstanden sind. Die wichtigste neue Funk-
tion ist das Auslösen von Alarmen für be-
rechtigte Personen direkt über die App. Da-
neben ist der auf der PMRExpo 2017 vor-
gestellte neue Feedbackmonitor für Group-
Alarm nun auch in der App vorhanden. Mit
dieser Funktion erhalten Disponent oder
Einsatzleiter schnellstmöglich und perma-
nent einen Überblick über Rückmeldungen
zu einem Alarm mit Zusatzinformationen
zu den Personen auf einen Blick. Als Rück-
fallebene (Fallback) kann bei Bedarf wei-
terhin die Alarmierung per SMS genutzt
werden. Mit der neuen GroupAlarm-App
wird die vorhandene App im iOS App Store
und im Google Play Store ersetzt. Das Ge-
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Produkt-Infos

Digitalfunk der nächsten Generation – das Android-Smartphone mit Tetra-
Radio verspricht Applikationen und Multimediakommunikation (Airbus SLC).

GroupAlarm besitzt nun eine komplett neue App mit Alarmierungsfunktion
und Feedbackmonitor vor (cubos).

Neues Multifunktions-Lautsprechermikrofon
(IP67) aus der Safety-Plus-Serie (BATSTAR).
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