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An alle DME-Träger 
des POCSAG-Netzes 
im Landkreis Diepholz 
 

 
 
Betr.: Korrekturen DME - Prozessablauf 
 
Sehr geehrte Trägerinnen und Träger 
der DME im POCSAG-Netz des Landkreises Diepholz! 
 
Fast alle DME (Digitale-Meldeempfänger), die zum POCSAG-Netz des Landkreises Diepholz 
gehören sind ausgeliefert. In Rund 11 Wochen haben die beiden Feuerwehrtechnischen 
Zentralen (FTZ) über 4.100 DME an die DME-Träger und beteiligten 
Organisationen/Verwaltung ausgeliefert. Die noch fehlenden DME werden in den nächsten 
Wochen zeitnah folgen. Hierfür bedanken wir uns auch für die disziplinierte Mitarbeit bei euch. 

Wir als „AG-POCSAG“ sind mit diesem Ergebnis bis hierher sehr zufrieden! 
 
Leider haben wir im Rahmen der Prüfung der Datenbank für die Programmierung und 
Auslieferung festgestellt, dass die personenbezogenen Daten für die DME nicht sauber genug 
sind, um darauf die uns schon jetzt bekannten Korrekturen, neu Auslieferungen und 
Änderungswünsche - auch im Rahmen der RIC-Vergabe/Korrektur - durchzuführen. 
 
Hierzu haben wir nun folgenden Prozessablauf festgelegt: 
1. Die Kreisfeuerwehr wird bis Ende 1. Quartal 2021 als erstes die Datenlage der 
Kreiseinheiten und deren Mitglieder korrigieren. 
2. Danach werden die Ortsfeuerwehren (auf dem Dienstweg über die Stadt-
/Gemeindebrandmeister) die bereinigten Listen erhalten, um danach ggf. Korrekturen (DME-
Träger und RIC-Änderungen) durchzuführen und zu beantragen. 
3. Parallel werden die weiteren Nutzer des POCSAG-Netzes im selben Verfahren die 
Gelegenheit haben, ihre Korrekturen (DME-Träger und RIC-Änderungen) einzubringen. 
 
Ziel ist es, mit diesem strukturierten Korrekturablauf bis spätestens Ende 2. Quartal 2021 fertig 
zu sein, um am Ende des geplanten Probebetriebes - im Dezember 2021 - ein sauberes und 
auf gesicherte Datenlage basiertes POCSAG-Netz und -Alarmierung betreiben zu können.  
 
Somit bitten wir die verantwortlichen der einzelnen Organisationen/Verwaltung, mit 
Änderungsanträgen zur DME-Zuordnung wie zur RIC-Korrektur zu warten, bis von 
seitens der „AG-POCSAG“ die schriftliche Aufforderung in 2021 dazu kommt! 
 
Wir hoffen auf das Verständnis aller beteiligten DME-Träger und Organisationen/Verwaltungen 
und bitten diesen Korrekturprozess aktiv und mit Ruhe zu begleiten. 
 

Die Zusendung der Störmeldungen bei Empfangsproblemen ist von dieser Information 
unberührt und kann/soll weiterhin über das Formular unter www.kfv-diepholz.org 
durchgeführt werden! 

http://www.kfv-diepholz.org/

