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HiMoNN - Funkrouter

BREITBANDKOMMUNIKATION FÜR DIE BOS

HiMoNN-4M

Breitbandkommunikation. Heute.

» HiMoNN-Netzwerkknoten sind  
professionelle Router für MANET,  
LTE, WLAN und LAN. «

Vor dem Hintergrund der stark veränderten Bedro-

hungslage durch Terrorismus und organisierte Krimi-

nalität, aber auch durch die vermehrt auftretenden 

Großschadenslagen, erscheint die Notwendigkeit der 

Nutzung von breitbandigen und intelligenten Daten-

anwendungen durch die BOS mehr als angebracht. 

Darüber, dass der professionelle Mobilfunk der BOS 

in Zukunft breitbandig sein wird, besteht weitestge-

hend Konsens, auf dem Weg dorthin sind jedoch 

noch einige komplexe Aufgaben zu bewältigen, 

sowohl politisch, als auch technisch. 

Im Folgenden werden daher heute bereits verfüg-

bare Lösungen beschrieben, die die zeitliche und 

technische Lücke kurzfristig schließen können. Bei 

einigen BOS ist der Einsatz von Smartphones mit 

intelligenten breitbandigen Datendiensten längst All-

tag. Hierzu müssen derzeit jedoch die öffentlichen 

Mobilfunknetze genutzt werden, die insbesondere 

bei Großschadenslagen oder Großeinsätzen weder 

eine ausreichende Verfügbarkeit gewährleisten kön-

nen, noch eine ausreichende Laufzeitreserve im 

Schwarzfall.

Breitbandige Mobile Ad-Hoc Netzwerke (MANET)

Abhilfe schaffen breitbandige mobile Ad-Hoc-Netz-

werke, die schnell im Einsatzgebiet ausgebracht wer-

den können. Diese Netzwerke bestehen aus mobilen 

Knoten, die sich automatisch miteinander ver- 

netzen und auch die Verbindung in das Weitverkehrs-

netz herstellen können. Dies kann entweder mit Re-

laisknoten realisiert werden, die die Konnektivität mit 

einer weiter entfernten, funktionsfähigen Infrastruktur 

aufbauen oder mit Hilfe von SATCOM-Verbindungen. 

Mit Hilfe von mobilen HiMoNN-Funkroutern, die bei 

den BOS seit Jahren als zuverlässige, robuste und 

ausgereifte Lösung bekannt sind, können entspre-

chende MANETs einfach aufgebaut werden. Es sind 

damit Netze mit einer Fläche von durchaus mehreren 

Quadratkilometern realisierbar. Festinstallationen als 

Vorrüstung, z.B. an BOS-Funkstandorten, als Anker-

punkte sind genauso hilfreich, wie die Einrüstung in 

mobile Befehlsstellen oder Einsatzleitwagen. Im ELW 

erübrigen sich zudem zusätzliche LTE- und WLAN-

Router.

HiMoNN-MANET

Ein HiMoNN-MANET arbeitet im BOS-Frequenz-

band (5,15-5,25 GHz) und unterstützt breitbandige 

Video-, Audio- und Datenkommunikation. Es besteht 

typischerweise aus drei oder mehr HiMoNN-Knoten, 

die im Einsatzgebiet ausgebracht werden und die 

sich entsprechend der Vorkonfiguration automatisch 

vernetzen und die Daten autark auf den optimalen 

Übertragungspfad routen. Eine sichere Kommunika-

tion ist u.a. durch die Verwendung von IPsec und 

VPNs gewährleistet, für eingestuften Datenverkehr 

können externe Verschlüsselungsgeräte vorgeschal-

tet werden. Zur Anbindung an öffentliche Mobilfunk-

netze ist LTE integriert. Für Einsatzfälle, bei denen 

kein LTE-Netz zur Verfügung steht, lässt sich ein 

SATCOM-Modem problemlos per Ethernet an HiMoNN 

anbinden. Dadurch kann eine von öffentlichen Net-

zen unabhängige Weitverkehrsanbindung (WAN) für 

das HiMoNN-Netzwerk hergestellt werden. HiMoNN 

erkennt in diesem Fall automatisch, ob SATCOM oder 

LTE zur Verfügung steht und routet automatisch. Auch 

die Verwendung von Relaisknoten ist möglich: 

HiMoNN-Netze sind selbstroutend, d.h. jeder Knoten 

erkennt selbst, ob er als Relaisknoten fungiert. Jeder 

HiMoNN-Knoten ist zusätzlich ein WLAN-Access 

Point: er stellt in seiner direkten Umgebung ein 

WLAN zur Verfügung, das über spezielle Sicherheits-

mechanismen verfügt. 

Prinzipiell lassen sich über WLAN oder LAN alle 

IP-fähigen Einsatzterminals wie PCs, Tablets, Smart-

phones, etc. einbinden.

Darüber hinaus zeichnet sich HiMoNN durch 

extrem flexible Netzwerk-Konfigurations- und IP-

Routingmöglichkeiten aus. In vermaschten HiMoNN-

Netzen wird durch einen optimierten Routing-Algo-

rithmus automatisch der Pfad mit der jeweils besten 

Link-Qualität ausgewählt, um den Datendurchsatz 

zwischen zwei Endpunkten zu optimieren. Zudem 

werden Layer-2- und Layer-3-Tunneling (durch IPSec 



HiMoNN - Funkrouter
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HiMoNN-4M

HiMoNN-4R und HiMoNN-4M

HiMoNN-4R

und OpenVPN Protokolle), UDP Multicast und 

weitreichende Gateway-Funktionen u.a. mit auto-

matischer WAN-Link-Auswahl unterstützt. 

HiMoNN lässt sich komplett auf verschiedenste 

Einsatzszenarien vorkonfigurieren, so dass im Ein-

satzgebiet keine IT- oder Netzwerkexperten vor Ort 

sein müssen. Die Vorkonfiguration lässt sich komfor-

tabel am PC erzeugen und wird per USB-Stick auf die 

HiMoNN-Knoten übertragen. Dadurch sind HiMoNN-

Netze in wenigen Minuten einsatzfähig: wenn die 

HiMoNN-Knoten nebst Antennen in das Einsatzge-

biet verbracht und aufgestellt sind, müssen sie ledig-

lich eingeschaltet werden und stellen sofort die 

Vernetzung der Einsatzkräfte untereinander und mit 

den mobilen sowie zentralen Leit-/Befehlsstellen und 

Lagezentren sicher. Die Netze lassen sich durch 

zusätzliche, per USB-Stick entsprechend konfigurier-

te HiMoNN-Knoten erweitern bzw. dem jeweiligen 

Einsatzfall anpassen. 

Die mit HiMoNN-Netzen ermöglichte Übertragung 

von Videoaufnahmen vom Einsatzort zum Befehls-/

Lagezentrum in Echtzeit, kombiniert mit detaillierten 

Lage- und Sensordaten, ermöglicht jederzeit ein prä-

zises Bild der aktuellen Situation und erhöht somit 

die Effizienz eines Einsatzes. 

Eine weitere HiMoNN-Anwendung ist bereits in 

einigen Bundesländern im Einsatz: die Anbindung 

mobiler TETRA-Basisstationen an eine entfernte, 

noch funktionierende Infrastruktur per HiMoNN-

Backhaul-Funkstrecken. (Siehe Seite 9)

 

Gehäuse / Formfaktor / Umweltbedingungen

·  IP65 Gehäuse, Schutz gegen Strahlwasser und   
 Staub

·  Maße: 307 x 220 x 141 mm (L x B x H) mit Verstärker
·  Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C 
 
 
 

Spannungsversorgung

·  9 V…36 V DC

·  Leistungsverbrauch: ca. 60 W (normaler Betrieb,  
 inkl. RF-AMP)

·  Für den Betrieb an Netzspannung AC/230V wird   
 ein externes Netzteil benötigt

 

 

Gehäuse / Formfaktor / Umweltbedingungen

·  Standard 19”, 2 HE (z.B. für Einsatzleitwagen,   
 mobile Befehlsstellen, Festinstallationen)

·  Maße: 260 x 484 x 88 mm (L x B x H) ohne  
 externen Verstärker

·  RF-Verstärker wird separat mitgeliefert, zur  
 Montage nahe an der Antenne 

·  Temperaturbereich: -20 °C bis + 70 °C

 

Spannungsversorgung

·  100…230 V AC (integriert)

·  9 V…36 V DC

·  Automatische Selektion der Versorgungsspannung

·  Leistungsverbrauch: ca. 60 W (normaler Betrieb,  
 inkl. RF-AMP)

 

Wireless-/ Funk-Schnittstellen

·  HiMoNN-MANET Interface: 5,15 – 5,25 GHz 
 (European Frequency for Public Protection and   
 Disaster Relief, ETSI EN 302 625) mit abgetrenn-  
 tem geregeltem & einstellbaren RF-Leistungsver-  
 stärker (30 mW –  8 W). Die Speisung von RF und  
 Betriebsspannung erfolgt gemeinsam über ein   
 Koax-Kabel per integriertem DC-Injector

·  WLAN Access Point für 2.4 GHz und 5.4 – 5.8 GHz

·  Mobilfunk: LTE / UMTS / EDGE / GPRS

 
Drahtgebundene Schnittstellen

·  2 x Ethernet 100Base-T (RJ45) mit 1 x PoE    
 (802.3af Type 1, Class 3 = 15.4 W @ 48V)

·  2 x USB 2.0 Type A

 
Datenübertragungsrate / Bandbreite auf dem 
MANET zwischen den HiMoNN Knoten

·  28 Mbit/s im Standard-Modus (kompatibel zu   
 HiMoNN-Basis-3)

·  50 Mb/s im High Throughput-Modus (HT) 

·  100 Mb/s im High Throughput-Modus mit Kanal-  
 bündelung (HT2)

 
Datensicherheit

· WLAN: WPA2, WPA, WEP
·  Ad-Hoc-Netzwerk (MANET): IPSec

Positionsinformation

·  GPS 

Breitbandig. Flexibel. Sicher.



HOCHWASSER
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WALDBRAND

vikomobil

BREITBANDKOMMUNIKATION FÜR DIE BOS

Video. Daten. Funk.
Das vikomobil ist ein als Fahrzeuganhänger konzi-

pierter Kommunikationsknoten für Behörden und 

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), der 

Breitband-Kommunikation bereitstellt: für den Kri-

senfall, bei Großschadenslagen und Großveranstal-

tungen. Mit SATCOM und/oder LTE vernetzt er sich 

mit mobilen und zentralen Leit-, Befehlsstellen und 

Lagezentren. Das zentrale Element des vikomobils 

ist ein HiMoNN-Funkrouter, der die Datenströme der 

lokalen Netzwerke am Einsatzort (MANET, WLAN, 

LAN) und der Zugänge zum Weitverkehrsnetz (LTE, 

SATCOM) entsprechend seiner hoch flexiblen Konfi-

gurationsmöglichkeiten routet. Am Einsatzort lässt 

sich ohne IT-Experten ein selbstroutendes Netzwerk 

aufbauen, weitere Router werden überflüssig. Das 

MANET am Einsatzort lässt sich durch zusätzliche 

HiMoNN-Knoten erweitern bzw. vergrößern. Das 

vikomobil ist durch die integrierte Brennstoffzelle für 

mehrere Wochen energieautark und dadurch auch 

für länger dauernde Blackouts ohne externe Energie-

zufuhr gerüstet. In die Gesamtlösung lassen sich 

zudem Applikationen wie Führungssysteme und  

Videoanwendungen nahtlos integrieren. 

Immer wenn zwischen Einsatzort und Einsatzzen-

trale breitbandige Konnektivität gefordert ist, lässt 

sich diese mit Hilfe des vikomobils schnell, effizient, 

energieautark und ökonomisch bereitstellen. Insbe-

sondere wenn die öffentliche Kommunikationsinfra-

struktur nicht vorhanden, zerstört oder überlastet 

ist, bzw. nicht mehr zuverlässig funktioniert, kom-

men die Vorteile des vikomobils zum Tragen. Dies ist 

typischerweise bei Großschadenslagen wie großflä-

chigen Bränden, Hochwasser und Erdbeben oder 

anderen Naturkatastrophen der Fall. Überlastungen 

der öffentlichen Netze entstehen aber auch bei loka-

len Großereignissen aus Sport und Kultur sowie bei 

Demonstrationen oder anderen Großeinsätzen im 

Bereich der öffentlichen Sicherheit. Insbesondere bei 

Letzteren wird die Videoerfassung der Lage und ggf. 

auch die Identifikation von Aggressoren immer wich-

tiger. Als weiterer Anwendungsfall lässt sich die 

Überwachung kritischer Infrastrukturen nennen. Bei 

all diesen Szenaren besitzt das vikomobil einen wei-

teren großen operativen Vorteil: es ist durch die inte-

grierte Methanol-Direkt-Brennstoffzelle der SFC Ener-

gy AG - je nach mitgeführter Menge an Methanol - über 

mehrere Wochen energieautark zu betreiben, ohne 

Lärm und schädliche Abgase zu erzeugen. Dadurch 

läuft das vikomobil nahezu geräuschlos und es bleibt 

unauffällig. Falls ein Langzeiteinsatz die geplante   

Laufzeit überschreiten sollte, kann diese durch den 

Austausch der Methanol-Patronen ohne großen Auf-

wand verlängert werden. Alternativ ist auch eine 

externe Speisung möglich.

Als Zugfahrzeuge genügen Mittelklasse-PKWs/

SUVs mit Anhängerkupplung, wodurch eine hohe 

Mobilität erreicht wird. Die Entscheidung, ob ein ELW 

eingesetzt werden muss oder nicht, kann entfallen, 

da das vikomobil praktisch immer mitgeführt wer-

den kann, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen. 

Im Gegensatz zu einem ELW kann es auch autark am 

Einsatzort belassen werden, sofern eine etwas län-

gere Beobachtung einer Einsatzsituation vonnöten 

sein sollte. Durch den Vorhalt mehrerer vikomobile 

im regionalen Verantwortungsbereich der jeweiligen 

BOS wird eine hohe Einsatzflexibilität erreicht und 

gleichzeitig werden wichtige und teure andere Fahr-

zeuge nicht gebunden. Durch intelligente SATCOM-

Tarifmodelle kommen alle Organisationen kosteneffi-

zient in den Genuss von SATCOM-Konnektivität. Der 

VITES-Partner IABG-Teleport stellt entsprechende 

Modelle bereit. 

Das vikomobil ist entsprechend der Kundenwün-

sche anpassbar, die Referenzkonfiguration wurde für 

Demonstrationszwecke so ausgelegt, dass möglichst 

viele Einsatzszenare im Bereich der öffentlichen 

Sicherheit und des Katastrophenschutzes exempla-

risch abgedeckt werden können. Bei der Konzeption 

des vikomobils wurde dabei bewusst auf robuste 

und kosteneffiziente Komponenten geachtet. 

Vorführungen bieten wir gerne an, entweder bei 

den BOS vor Ort oder an unserem Standort, auch 

Leihstellungen sind möglich.

» Mobiler Kommunikationsknoten mit HiMoNN 
als zentralem Router: über Wochen energie- 
autark ohne Lärm und schädliche Abgase «



HiMoNN - Kofferlösungen
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Mobil. Energieautark. Robust.

Bei Großschadenslagen können TETRA-Basisstatio-

nen durch äußere Einwirkung beschädigt oder zer-

stört werden. TETRA-Funkzellen sind jedoch, insbe-

sondere während solcher Lagen, als einsatzkritisches 

Kommunikationsmittel der BOS unverzichtbar. Dies 

gilt auch in Situationen mit erhöhten Kapazitätsan-

forderungen. Als Lösung bieten sich mobile TETRA-

Basisstationen an, die typischerweise entweder in 

Fahrzeuganhänger oder Transporter integriert sind. 

Die von der BDBOS bereitgestellte Anhängerlösung 

verwendet einen SATCOM-Link als Backhaul-Verbin-

dung, also zur Anbindung der mobilen TETRA-Basis-

station an das BOS-Digitalfunknetz.

Alternativ dazu lassen sich entsprechende Back-

haul-Links auch mit HiMoNN-Funkstrecken aufbau-

en. Diese haben bei Sprachverbindungen gegenüber 

SATCOM den Vorteil einer sehr geringen, nicht hörba-

ren Latenz. Die HiMoNN-Lösung ist bereits in einigen 

Bundesländern erprobt, leicht aufzubauen und durch 

Vorkonfiguration in Minuten einsatzfähig. Zum Ein-

satz kommen z.B. Richtantennen mit einem Öff-

nungswinkel von ca. 20°, die einfach und schnell per 

Kompass oder Sicht auszurichten sind. Reichweiten 

von ca. 15 km sind problemlos zu erreichen, Sicht-

verbindung vorausgesetzt. 

Zusätzlich wird je HiMoNN derzeit lediglich noch 

ein „Pseudo-Wire-Gateway“ -auch „IP-MUX“ genannt- 

benötigt. Dieser packt das klassische E1-TDM-Signal 

in ein IP-Signal ein, um dieses über den IP-basierten 

MANET-Link von HiMoNN übertragen zu können. Die 

in Kürze verfügbare nächste Generation der TETRA-

Basisstationen unterstützt IP-Backhaul, wodurch sich 

der Einsatz von IP-MUX-Geräten erübrigt. 

„klassische“ HiMoNN-Kofferlösung
 HiMoNN-FuelCase auf Basis des  

EFOY-ProEnergyCase 2020P

Koffer Pelicase-1510-Trolley modifiziert Pelicase-1510-Trolley modifiziert

Abmessungen ca. 600 x 350 x 310 mm 795 x 615 x 444 mm

Schutzgrad IP-54 IP-33

Energieversorgung Integrierter Li-Ion Akkupack
Methanol-Brennstoffzelle EFOY Pro 2400

Basic nebst 10  l-Tankpatrone und Blei-Gel-
Akkupack (120 Ah)

Einsatzzeit ohne Eingriff von außen ca. 6 h unter Volllast ca. 7 Tage unter Volllast mit 10 l Methanol

Laden Externes Netzteil Nicht notwendig, da integrierte Brennstoffzelle

HiMoNN-Betrieb bei geschlossenem Koffer √ √

Interne Spannungen für Zusatzgeräte 12 V (DC) 12 V & 24 V (DC)

Kabel- & Antennendurchführungen √ √

HiMoNN-Koffer HiMoNN-Fuelcase

HiMoNN-Funkstrecke als TETRA-N  
Backhaul für mobile Basisstation

Mobile TETRA-Basisstation

TETRA-Funkzelle 1

TETRA-Funkzelle von  
mobiler TETRA-Basisstation

Für den Einsatz von HiMoNN in ungeschützter Umgebung stehen verschiedene Kofferlösungen zur Verfü-

gung, die über Stunden und Tage energieautarken Betrieb ermöglichen.

Backhaul mit HiMoNN-Links  
für mobile TETRA-Basisstationen



Sichere Navigation
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Zunehmend kommen bei den BOS professionelle 

Kleindrohnen oder auch Drohnen mit höherer Nutz-

last für Erkundung, Dokumentation, Personensuche 

oder auch Gefahrstoffmessungen zum Einsatz. Der 

Einsatzbereich von Drohnen kann durch die direkte 

Übertragung von Videostreams in die Einsatzzentrale 

erheblich erweitert werden, denn dies erleichtert es 

der Einsatzleitung, in Echtzeit zu einer realistischen 

Lageeinschätzung zu kommen.  

Bestimmte professionelle Kleindrohnen können 

zu diesem Zweck direkt per WLAN mit HiMoNN-

Geräten der Serie 4 kommunizieren, eine Referenzliste 

unterstützter Drohnen ist auf Anfrage verfügbar. Auf 

diese Weise können nicht nur der „Pilot“ und vor Ort 

befindliche Einsatzkräfte die Videostreams in Echtzeit 

verfolgen, sondern es können z.B. Experten einge-

bunden werden, die sich in einem zentralen Lage-

zentrum aufhalten. 

Größere Drohnen z.B. der zukünftigen C2-Klasse, 

können mit einem leichten Modul der HiMoNN-

4L-Serie ausgerüstet werden, das direkt in das 

HiMoNN-MANET eingebunden werden kann. Dadurch 

werden wesentlich höhere Funkreichweiten als mit 

WLAN möglich. Mehr Informationen zur Verfügbar-

keit der HiMoNN-4L-Module sind auf Anfrage erhält-

lich.

Videostreaming direkt  
ins Einsatzzentrum

Sichere Navigation für die BOS 
mit HiMoNN-4MP (Galileo PRS)

HiMoNN-4MP ist eine in Vorbereitung befindliche 

HiMoNN-Variante, die ein Empfängermodul für Gali-

leo-PRS (Public Regulated Service) integriert. Galileo-

PRS bietet ein verschlüsseltes Navigationssignal, 

dessen Nutzung den BOS und anderen staatlich-

autorisierten Anwendern vorbehalten bleibt. Bisher 

standen im zivilen Bereich nur die offenen Signale 

der globalen Satellitennavigationssysteme zur Verfü-

gung (GNSS mit GPS, Galileo, Glonass und Beidou), 

die jedoch gegen nicht Störer geschützt und damit 

z.B. anfällig für Jamming und Spoofing sind. Zudem 

können diese GNSS-Signale im Krisenfall abgeschal-

tet werden, die militärische Variante von GPS steht 

zivilen Nutzern nicht zur Verfügung.

Das verschlüsselte Signal des Galileo-PRS hat ver-

gleichbare Schutzeigenschaften wie das militärische 

GPS-Signal und ist damit wesentlich robuster gegen 

Störungen als die offenen GNSS-Signale.

HiMoNN-4MP ermöglicht daher den BOS auch 

dann eine sichere Navigation, wenn die GNSS-Signa-

le gestört oder abgeschaltet sein sollten. 

HiMoNN-4MP
und Gehäuse



PRODUKTLINIE HiMoNN

Die VITES GmbH (“VITES”) mit Standort Ottobrunn bei München, entwickelt und 

vertreibt Produkte der Breitband-Funktechnik für professionelle Einsatzgebiete 

wie z.B. SATCOM-on-the-Move-Terminals, Luftfahrt-Datenlinks und Funk-Router 

für Sicherheitsbehörden. Alle Systeme werden komplett in Deutschland ent-

wickelt und gefertigt.
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Kontakt:

VITES GmbH

Einsteinstr. 32

85521 Ottobrunn

Germany

Email: info@vites-gmbh.de

Telefon: +49 89 6088 4600

www.vites.de




