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„Roselektronika“ hat ein System der geschlossen Digitaldatenverbindung entwickelt 

Omsker Forschungsinstitut für Gerätetechnik (ONIIP), das zur Holding “Roselektronika“ gehört,  hat 
ein nationales System der geschlossen Digitaldatenverbindung ZSS „Jantar-T IP“ (TETRA-
Standard) für die Bedürfnisse der russischen Sicherheitsdienste entwickelt.  

Die Entwicklung von „Roselektronika“ wird helfen,  die drängende Frage der Importsubstitution bei 
der Gestaltung von Systemen der professionellen Mobilfunkverbindung zu lösen, heißt es in einer 
Pressemitteilung des Unternehmens. 

Zum Zweck der Entwicklung des neuen Systems der geschlossen Digitaldatenverbindung 
unterzeichnete das Omsker Unternehmen und die deutsche Firma Rohde & Schwarz im Jahr 2011 
eine Vereinbarung über die Partnerschaft und Zusammenarbeit bei der Bereitstellung und 
Entwicklung der Infrastrukturausrüstung nach dem TETRA-Standard, die von dieser Firma 
hergestellt wurde. 

 Im Jahr 2012 unterzeichneten das Unternehmen ONIIP  und die Firma Funkwerk eine 
Vereinbarung über die Entwicklung und Produktion von explosionsgeschützten tragbaren digitalen 
Mobilfunkstationen „Jantar-T IP“ für die Funksysteme nach dem TETRA-Standard. Heute basiert 
das digitale Kommunikationssystem aus Omsk auf russischer Infrastrukturausrüstung. Alle 
Mitarbeiter der Montagewerkstatt für Basisstationen sind in Deutschland ausgebildet worden. 

Dank der  Zusammenarbeit mit ausländischen Unternehmen sind in der Produktion von 
Basisstationen die deutschen Qualitätsstandards eingeführt worden. Jetzt geht die Arbeit wie folgt: 
Der Abnehmer macht sich mit der verfügbaren Ausrüstung vertraut, und wenn er keine 
Beanstandungen in Bezug auf die Arbeitsqualität erhebt, wird die Bestellung an den Verbraucher in 
vollem Umfang ausgeliefert. 

„Der Hauptwettbewerbsvorteil der Basisstation ist die Erfüllung der Anforderungen an das 
Hardware-System für die Ermittlungsarbeit, was durch die Übertragung von Software-Quellcode 
erreicht wird. Für die Abnehmer ist das ein extrem wichtiger Faktor“, - hob der Generaldirektor von 
“Roselektronika“ Andrej Swerew hervor. 

Derzeit werden die Basisstationen mit geschlossenem Software-Quellcode russlandweit verwendet, 
was es erlaubt, eine Reihe von Systemparametern an die Remote-Server, zum Beispiel ins Ausland 
(USA, Europa, China), ohne vorherige Benachrichtigung der russischen Strafverfolgungsbehörden 
zu senden. 

Die Produktion von Basisstationen und Systemen der digitalen Mobilfunkverbindung nach dem 
TETRA-Standard basiert auf den vollständig offenen Quellcodes und ist für den Einsatz in den 
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Sicherheitskräften der Russischen Föderation zertifiziert worden, was die Arbeit  mit dem Hardware-
System für die Ermittlungsarbeit ermöglicht. 
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