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● Gründung Seit 1992 berät und
unterstützt die Scaltel AG deutsch-
landweit mittelständische Unterneh-
men bei der Umsetzung von Infor-
mations-Technologien (IT).
● Umsatz Mit 150 Mitarbeitern er-
wirtschaftete das Unternehmen im
Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz
von 21,1 Millionen Euro.
● Niederlassungen Neben der Zen-
trale in Waltenhofen (Oberallgäu)
zählen je eine Niederlassung in Wies-
baden (Hessen) und Neuss (Nord-
rhein-Westfalen) zu Scaltel.
● Service Mit dem Angebot der
hauseigenen Service-Leitstelle
sorgt Scaltel nach eigener Aussage
bis zu 24 Stunden an 365 Tagen
im Jahr für einen reibungslosen Be-
trieb der Kundennetzwerke. (az)

Scaltel AG

Nur so viel: Es handelt sich um ver-
schiedene Antennen, die auf den
Bergen oberhalb des Tagungsortes
aufgestellt worden sind. „Per Funk
werden die 50 Videostränge stern-
förmig zusammengeführt“, sagt
Herwig Jahn, Technischer Leiter
Funklösungen bei Scaltel.

Die Datenmenge, die über das
System geleitet wird, bewegt sich im
Giga-Bit-Bereich. Das sind 100 Mil-
lionen Bit pro Sekunde. Das reicht
locker, um die Videobilder zu über-
tragen. Dabei fällt laut Jahn übri-
gens nur ganz geringe Strahlung an:
„Wir strahlen in Elmau mit zehn bis
hundert Milliwatt, also mit etwa 0,1
Watt.“ Zum Vergleich: Ein
Smartphone strahlt mit zwei Watt,
also dem Zwanzigfachen.

Seit Februar im Einsatz

Um das Richtfunksystem in Elmau
zu installieren, waren die Waltenho-
fener seit Februar mit vier Mann vor
Ort, erklärt Michael Weiß, Projekt-
leiter für Funklösungen bei Scaltel.
Vor einem Monat war alles fix und
fertig, die Tests funktionierten rei-
bungslos. Deshalb sind die Scaltel-
Leute relativ entspannt, dass ihr
Beitrag für die Sicherheit von Oba-
ma, Merkel & Co. ohne Pannen ver-
läuft.

Nach dem Gipfel baut Scaltel die
ganze Anlage wieder ab. Das System
werde anschließend innerhalb der
bayerischen Polizei zum Einsatz
kommen, sagt Joachim Skala. Ab-
hörsicher, stabil und hochverfüg-
bar, nicht nur wegen der NSA.

sich die Bayerische Polizei schon
früh dafür entschlossen, die Bild-
übertragung per Richtfunk zu be-
werkstelligen. Dabei erinnerte sich
die Polizei an die Waltenhofener
Scaltel AG. Denn das Allgäuer Un-
ternehmen hatte bereits vor zehn
Jahren schon einmal für die Polizei
in Nürnberg ein Richtfunksystem
aufgebaut. Offenbar zur vollsten
Zufriedenheit der dortigen Ord-
nungshüter.

Was genau nun die Mitarbeiter in
Elmau installiert haben und was das
alles gekostet hat, darf Scaltel aus Si-
cherheitsgründen nicht verraten.

wachung installiert. Über dieses
System werden die Video-Aufzeich-
nungen von etwa 50 Kameras zur
Einsatzzentrale der Polizei nach
Garmisch-Partenkirchen geleitet.

Normalerweise Glasfaserkabel

Um Bilder von so vielen Kameras si-
cher und schnell zu transportieren,
werden normalerweise Glasfaserka-
bel verwendet. Diese Leitungen wa-
ren aber im abgelegenen Elmau
nicht vorhanden. Und neue Glasfa-
ser zu allen Kamera-Standorten zu
verlegen, wäre ungeheuer teuer und
zeitaufwendig gewesen. Also hat
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Waltenhofen/Elmau Nicht mal der
US-amerikanische Geheimdienst
NSA könnte sich einklinken. Abso-
lut abhörsicher und nach höchsten
Standards verschlüsselt sei die Sa-
che, sagt Joachim Skala, Vorstand
der Scaltel AG. Das Unternehmen
im Oberallgäuer Waltenhofen ist
Spezialist für Informations-Techno-
logie. Für den ab morgen stattfin-
denden G7-Gipfel der führenden
Industrienationen im oberbayeri-
schen Elmau hat Scaltel spezielle
Funksysteme für die Bildfunküber-

Allgäuer sorgen für die Sicherheit
von Obama und Merkel

G7-Gipfel Die Waltenhofener Scaltel AG hat im Auftrag der Polizei rund um das Tagungshotel in
Elmau ein Funksystem für die Bildübertragung der Überwachungskameras installiert

Die Firma Scaltel in Waltenhofen ist zuständig für den Richtfunk zur Bildübertragung

beim G7-Gipfel in Elmau. Das Scaltel-Team von links: Martin Zech, Michael Weiß,

Herwig Jahn und Constantin Zeitler. Foto: Ralf Lienert

Meldungen, bei den
die Sprache der Toc
chend – frage: „Alter, hackt’s jetzt
total?“ Einsa
für 
scheidt. Da
Berlin, die sich um geschlechter-
gerec
gerne mit „Sehr geehrtx Profx“
angesprochen werden möchte.

bis 
ganz einfac
falls aus dem fruchtbaren Bereich
der mit Millionen geförderten Gen-
derforsc
geschlechterperspektivisc
sen biologisch-medizinisc
sensproduktion über vermeintlic
Gesc
schen hinsichtlich Gehirn, Intelli-
genz, kognitiver und körperlicher
Eigensc
mone.“ 
Ihren 
dazu sagt, dass Mann und Frau
keine untersc
schlechtshormone haben sollen

ne neue absolute Nummer Eins,
gestern 
Kirchentags der EKD, der gerade
in 
heißt 
recht: „Die Teilnehmend
Kirchentages sind eingeladen, mit-
zureden 
zu 
Anw
Saalmikrofoninnen und -mikrofo-
ne“. 
weiß, denn immerhin ist ja a
acht oder neun mal Platz für „Bläse-
rinnen und Bläser“ eines Kirchen-
chores. Da fällt es schwer, darauf zu
hoffen, dass sich Kirchentagsmit-
arbeiter einen Spaß auf Kosten des
allgegenwärtigen Genderwahns
gemacht ha

sagen würde, müsste er da
den „Mikrofoninnen“ lesen? I
wette, er käme a
fasswerfen gar nicht mehr heraus.

Gleitschirmabstürze:

zusammengeklappt

08321/66350.


