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BIETEN SIE IHREM TEAM 
EINE NOCH BESSERE 
KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG 
ihre teams sind unterwegs. Ob sie Ware liefern, straßen reparieren, bei stromausfällen helfen oder 
passagiere transportieren. sie müssen mit ihnen in kontakt bleiben, einfach und günstig, wo immer 
sie sind. und mit MOtOtRBO™ Linked Capacity plus der digitalen Multi-Bereichs Bündelfunklösung 
gelingt ihnen das spielend. 

Möchten sie mit ihrer außendienstflotte über eine große Reichweite kommunizieren? durch ein 
einfach zu nutzendes system? dann ist Linked Capacity plus ihre kosteneffektivste Lösung. Linked 
Capacity plus bietet ihnen die wichtigsten anwendungen, die ihr Business braucht. etwa integrierte 
sprach- und datenkommunikation an einem standort oder über mehrere hinweg. Ohne den einsatz 
von einem zusätzlichen netzwerk-Controller. 

egal wie, ob sprach- oder datenkommunikation, Linked Capacity plus macht ihre arbeit sicherer und 
ihren arbeitstag produktiver. 

GROSSE 
REICHWEITENABDECKUNG                                                       
BLEIBEN SIE IN KONTAKT, 
EGAL WOHIN SIE REISEN 
kommunizieren sie, wo immer sie sich gerade befinden. 
Linked Capacity plus macht es möglich, indem einzelne 
standorte über ein ip netzwerk verknüpft werden. das 
ergebnis ist eine weitreichende abdeckung mit all ihren 
Mitarbeitern.

Zudem stehen ihnen die Funktionen textnachrichten, 
standortlokalisierung sowie automatisches standort 
Roaming zur Verfügung.

HOHE KAPAZITÄT                 
MEHR PRODUKTIVITÄT DURCH MEHR 
KOMMUNIKATION 
angepasst an ihre kommunikationsbedürfnisse, 
verbessert Linked Capacity plus die kommunikation ihrer 
Mitarbeiter durch knopfdruck, wo immer sie arbeiten. 
nutzen sie die Vorteile der digitalen kommunikation: 
mehr nutzer an mehreren standorten¹. diese Lösung ist 
ideal für energieversorger, öffentliche Organisationen, 
transportunternehmen sowie weitverzweigte 
Hotelresorts. 

so können zum Beispiel energieversorger an 
jedem standort bis zu 16 kanäle für sprach- und 
datenkommunikation nutzen, plus 8 zusätzliche um „ad 
hoc“ spezielle informationen zu teilen. die 
standortbestimmung zeigt ihnen, wo sich ihre Fahrzeuge 
befinden.
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STEIGERN SIE DIE EFFIZIEN MIT 
INTELLIGENTEN ANWENDUNGEN 
Mit Linked Capacity plus war die Verwaltung ihrer 
mobilen Belegschaft nie einfacher und effizienter. Jetzt 
können angestellte in echtzeit auf informationen mit 
integrierten datenanwendungen zugreifen, die speziell für 
unternehmen entwickelt wurden. nutzen sie die Funktion 
textnachrichten, wenn sprachkommunikation gerade 
störend oder unbequem ist. integriertes Gps tracking² zur 
schnellen Lokalisierung sowie der digitale telefon patch² 
für die perfekte kommunikation zwischen Funkgeräten, 
Festnetz und mobilen telefonen. 

VERBESSERN SIE DIE KOMMUNIKATION 
AM ARBEITSPLATZ 
Wenn es um gute kommunikation in ihrem arbeitsumfeld 
geht, ist Linked Capacity plus die richtige Lösung. 
eigenschaften wie das „Übertragungs - unterbrechungs-
system“² geben wichtiger kommunikation den Vorrang, 
wenn gewünscht. Roaming erlaubt die automatische 
umstellung während sie sich fortbewegen, und  
vieles mehr.

datenanwendungen zur sicherheit ihrer Mitarbeiter. Ob 
sie via Gps standorte bestimmen² oder im notfall die  
„Man-down“² Funktion genutzt wird; Linked Capacity plus 
hilft, wo immer es notwendig ist. 

 

 

MOTOROLAS 
APPLIKATIONSPROGRAMM: 
FÜR MOBILITÄT  
Leistungsstark und 
flexibel, MOtOtBRO ist 
ein digitalfunksystem 
für sicherheitskritische 
kommunikation, dass sich der 
Größe ihrer Belegschaft, ihren 
kunden und arbeitsabläufen 
anpasst.  

MOtOtRBO umfasst 
das branchengrößte 
applikationsprogramm und 
bietet ein  breites portfolio 
an datenanwendungen. 
arbeiten sie direkt mit 
applikationsentwicklern oder 
ihren eigenen it Mitarbeitern, 
um maßgeschneiderte 
anwendungen für ihre  
speziellen Bedürfnisse zu 
erstellen. 

EINFACH MIGRIEREN, IN IHREM TEMPO 
MOtOtRBO Funkgeräte sind so flexibel, dass sie auch an 
einem vorhandenen Mpt – 1327 analogen Bündelfunk-
system² angeschlossen werden können. Wenn sie bereit 
sind, komplett zum digitalen Bündelfunk zu wechseln, 
müssen sie nur ein einfaches software upgrade machen. 

sie können die Migration nach ihren eigenen 
Vorstellungen angehen. planen sie kosten und 
investitionen so, wie es ihr Budget erlaubt. Je nach 
kapazität und abdeckung, können sie zu verschiedenen 
MOtOtBRO systemen migrieren:

•	 Capacity Plus Nutzer – möchten sie ein 
größeres Gebiet abdecken? dann ist Linked 
Capacity plus die richtige Wahl.

•	 IP Site Connect Nutzer – benötigen sie eine 
höhere kapazität? dann ist Linked Capacity plus 
die ideale Lösung. 

kommunizieren sie: in kleinen teams oder mit einer 
größeren Belegschaft, an einem oder mehreren 
standorten, in einer Region oder im ganzen Bundesgebiet. 
MOtOtBRO passt sich ihren Geschäftsanforderungen an. 

Erweitertes Management von 
Arbeitsaufträgen  vereinfacht die nutzung 
und beschleunigt die Reaktion auf Bestellungen 

Bedienkonsolen für die Funkzentrale

Email Gateways um emails auf ihrem 
Funkgerät zu empfangen 

Network-Monitoring um die systemnutzung 
zu maximieren 

DATENAPPLIKATIONEN DIE IHR BUSINESS UNTERSTÜTZEN 
Man-down Anwendungen, um Hilfe 
zu rufen, wenn Mitarbeiter dies nicht 
übernehmen können 

Telefonie für eine kommunikation 
zwischen Funkgeräten, Festnetz und mobilen 
telefonen 

Textnachrichten für schnelle und diskrete 
kommunikation 
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MOTOTRBO 
DIGITALFUNKSYSTEM
MOtOtRBO bietet  ihnen, eine breite palette an 
anwendungsmöglichkeiten,  erhöhte kapazität, 
eine Vielfalt an integrierten datenanwendungen, 
außergewöhnliche sprachqualität und eine längere 
akkulaufzeit. 

MOtOtRBO ist eine umfassende digitale 
kommunikationslösung von tragbaren und mobilen 
Funkgeräten, Repeatern, Zubehör, anwendungen 
und dienstleistungen,  welches sich perfekt an ihre 
Bedürfnisse anpasst.  

•	Hintergrundgeräusche	werden	herausgefiltert,	um	eine
klare deutliche  kommunikation zu bieten.

•	Integrierte	Textnachrichten,	Bluetooth®	und	GPS
bringen ihre kommunikation auf ein neues Level²

•	Größere	Zuverlässigkeit	durch	eine		40%	längere	
akkulaufzeit im Vergleich zu analogen Funkgeräten

•	DMR	digitale	Technologie	mit	TDMA	liefert	die	doppelte	
anrufkapazität  zum preis einer Frequenz-Lizenz

•	Infrastrukturkosten	sind	nur	halb	so	hoch	mit	FDMA-
basierenden digitalen systemen, da ein zweiter anruf
keinen zweiten Repeater benötigt

•	Profitieren	Sie	von	Anwendungen	wie	dem
Übertragungs - unterbrechungs-system, um
kommunikationen den Vorrang zu geben genau dann
wenn es notwendig ist.

•	Erfüllt	die	IP57²	Unterwasser-Spezifikationen	sowie
u.s. Militär und Motorola standards für Haltbarkeit und
Zuverlässigkeit

•	Bietet	einen	einfachen	Wechsel	von	analog	zu	digital,	da	
in beiden Modi² gearbeitet werden kann

•	Längere	Sprechzeiten	sind	aufgrund	von	Motorolas
umfangreicher iMpRes ™ technologie in akkus,
Ladegeräten und Zubehör möglich

•	Bei	Bedarf	ergänzen	Sie	Ihr	MOTOTBRO	Funkgerät	durch	
das komplette portfolio bestehend audio-,  akku-, Lade-,
trage- und Montagezubehör

Für mehr information besuchen sie motorolasolutions.com/mototrbo, 
oder finden sie den nächsten Motorola autorisierten partner unter  
www.motorola.com/Business/XC-de/pages/Contact_us

¹   Maximale anzahl von nutzern 
wird durch die spezifische 
konfiguration des systems 
bestimmt 

²  Optionales Feature, wird nur 
von ausgewählten MOtOtBRO 
Funkgerätenunterstützt 
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