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An alle DME-Träger 
der Feuerwehren 
im Landkreis Diepholz 
 

 
 
Betr.: Inbetriebnahme des „Empfangstest“ für DME im Landkreis Diepholz 
Start ab 18.11.2020 
 
Empfangstest für die DME im Landkreis Diepholz bedeutet, dass ein zusätzlicher RIC auf dem 
DME aktiviert wird. Es wird hierdurch kein anderer RIC deaktiviert, alle „scharfen“ 
Alarmierungen z.B. für die Ortsfeuerwehr werden weiterhin vom DME empfangen. 
  
Der RIC für den Empfangstest wird täglich im 3 Stunden Zyklus automatisch ausgelöst, 
beginnend um 8:00 Uhr, fortlaufend danach um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, … etc. 
 
Der Empfangstest wird über das Menü „Profile“ im DME ausgewählt (einen unterhalb des 
Profils „Landkreis Diepholz“). Wenn der „Empfangstest“ ausgewählt ist, erscheint in der 3. Zeile 
im Startdisplay des DME (oberhalb der Zeile „Ortsfeuerwehr/Kreisfeuerwehr“) „Empfangstest“ 
und nicht mehr „Landkreis Diepholz“. Somit habt ihr eine Sichtkontrolle, in welchem Profil Euer 
DME sich befindet. 
 
Der Empfangstest ist eine Möglichkeit für jeden Träger eines DME zusätzlich zum monatlichen 
Probealarm den Empfang seines DME innerhalb des Landkreises Diepholz zu prüfen.  
Solange das Profil Empfangstest aktiviert ist, wird auch alle 3 Stunden der DME mit dem RIC 
„Empfangstest“ und dem Text „Info Empfangstest bestanden, Datum, Uhrzeit“ ausgelöst. 
Wenn man den Empfangstest beenden will, muss anschließend wieder das Profil „Landkreis 
Diepholz“ eingestellt werden, damit man nicht mehr alle 3 Stunden eine „Alarmierung“ erhält. 
Der Empfangstest wird - wie auch der Probealarm - auf „Info“ (grünes Display) gesendet. 
 
Sollte es beim Empfangstest innerhalb des Landkreises Diepholz zu Nichtauslösungen des 
DME kommen, dann bitte einmal eigenständig den aktuellen Standort dahingehend prüfen ob: 

• W-LAN Router 

• DECT-Telefone 

• sonstige Funksender/Funkempfänger 

• abgeschirmte Räume 

• usw. 
in der Nähe sind oder Ihr Euch darin befindet. Diese Quellen können Empfangsstörungen 
verursachen. Wenn das der Fall ist, dann einen weiteren Standort ausprobieren, z.B. 
Fensterbank o.ä. Wenn auch hier keine Auslösung erfolgt, dann bitte einmal außerhalb eines 
Gebäudes im Freien testen. 
 

Wenn außerhalb des Gebäudes keine Auslösung des DME „Empfangstest“ erfolgt, dann 
bitte über das Störmeldeformular (Internetseite KFV-Diepholz e.V.) auf dem Dienstweg eine 
Störmeldung an die Mailadresse digitale-alarmierung@diepholz.de mit den notwendigen 
Angaben absetzen. 
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