GSM-R Funkgeräte

focX®
Die neue Generation
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focX® - Die neue Generation

OPH & OPS Handfunkgeräte

In Anbetracht des Bedarfes an geeigneten Handfunkgeräten für Bahnbetreiber wurde im Hause Funkwerk
auf der Basis der einschlägigen Vorschriften für GSM-R
sowie UIC 751-3 speziell für die rauen Umgebungsbedingungen im bahnspezifischen Betriebsfunk die
Produktfamilie focX® entwickelt.

focX®-Handfunkgeräte weisen die Schutzklasse IP65 auf
und sind somit für den Einsatz unter besonders rauen
Umgebungsbedingungen durch Staub- und Strahlwasserdichtigkeit gerüstet. Das transflektive Display
erlaubt auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine gute
Ablesbarkeit der Bedienungsinformationen.

Die Produktfamilie focX® ist auf die speziellen Marktbedürfnisse der europäischen Bahnbetreiber abgestimmt
und bietet aufgrund des Designkonzepts eine hocheffiziente technologische Plattform für GSM-R.

DualfocX®

Die Geräte sind als erste marktfähige Endgeräte für die
Möglichkeit der zukünftigen GSM-R Frequenzband-Erweiterung von 4 auf 7 MHz vorgerüstet.
Mit dem Produkt DualfocX®S kommt als Weltneuheit
das erste OPS (Operational Purpose Handheld for Shunting) auf den Markt, das auch einen 450 MHz Direct
Mode beinhaltet. So können die Geräte auch effizient
eingesetzt werden, wenn eine GSM-R Netzinfrastruktur
nicht verfügbar ist.
Die neueste Entwicklung aus dem Hause Funkwerk ist
das mobile GSM-R Modem f.locX®.

Das Handfunkgerät DualfocX® wird als (OPH) ohne und das
DualfocX®S als (OPS) mit Rangierfunksoftwaremodul angeboten.
Diese Dual-Mode-Geräte gewährleisten durch einen zusätzlichen Transceiver auch den Direct-Mode im 450 MHz Frequenzbereich der europaweit harmonisierten Bahnfunkfrequenzen.
So können die Geräte auch effizient eingesetzt werden, wenn
entweder eine GSM-R Netzinfrastruktur nicht verfügbar ist
oder wenn in Traffic-Hotspots zusätzlich der 450 MHz DirectMode zur Anwendung kommt. Gleichzeitige Empfangsbereitschaft sowohl im Trunking Mode als auch im Direct-Mode mit
der Möglichkeit der intelligenten systemübergreifenden Rufbehandlung zeichnen dieses Gerät aus.
Optional ist das DualfocX® auch mit GPS-Empfänger, HF-Monitoring-Applikation, Geofencing-Applikation und Lagesensorik lieferbar.
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ShuntfocX®
Das ShuntfocX® ist das OPS aus dem Hause Funkwerk,
das sich durch seine robuste Bauweise für Rangierfunkanwendungen in Punkt-zu-Punkt-Rufmodus oder Rangiergruppen-Rufmodus auszeichnet. Optional ist das
ShuntfocX® auch mit GPS-Empfänger, HF-MonitoringApplikation, Geofencing-Applikation und Lagesensorik
lieferbar.

RailfocX®
Das RailfocX® ist das OPH aus dem Hause Funkwerk, das ohne Rangierfunk–Softwaremodul angeboten wird. Auch dieses Gerät zeichnet sich durch
die bewährte robuste Bauweise, die hohe Schutzartklassifizierung IP65, transflektives Display mit
240 x 320 Pixeln und Stoßfestigkeit für den Einsatz im
Freien aus. Optional ist das RailfocX® auch mit GPSEmpfänger, HF-Monitoring-Applikation, GeofencingApplikation und Lagesensorik lieferbar.

DeskfocX®
Das deskfocX® ist ein vollwertiges und komfortables
GSM-R-Funkterminal mit Lauthör- und Freisprecheinrichtung. Dessen Hard- und Software basiert auf der
2W-GSM-R-Handfunkgeräte-Produktfamilie focX®.
Die Bedienung ist so einfach, wie die eines Handfunkgerätes.
Der Nutzer hat wahlweise die Möglichkeit mit Hilfe

des Handapparates oder mittels Freisprecheinrichtung
(Sprechtaste, Schwanenhalsmikrofon, Lautsprecher) im
GSM-R-Netz zu tefonieren.

f.locX®
Das f.locX® ist ein batteriebetriebenes GSM-R Modem
mit Bluetooth Schnittstelle und Status – LEDs.
Das Modem wird per Bluetooth 4.1 mit entsprechenden
Endgeräten verbunden und stellt eine Verbindung in das
GSM-R Netzwerk her. Es dient zur Sprach, SMS- und Datenübertragung.
Das f.locX® wird per Apps gesteuert welche auf handelsüblichen Smartphones oder Tablet – PC installiert werden.
Die Kombination aus der Funkwerk GSM-R Telefonie App und dem f.locX® GSM-R Modem stellt GSM-R
spezifische Funktionen der EIRENE Geräteklassen GPH
und OPH dar. Somit ermöglicht Funkwerk dem Benutzer mit nur einem Gerät gleichzeitig im GSM-R und
im öffentlichen GSM-Netz präsent zu sein. Andere
Apps ermöglichen es mit dem f.locX® Daten über das
GSM-R Netzwerk zu übertragen.
Das f.locX® versetzt den Benutzer in die Lage, den sicheren Übertragungsweg per GSM-R unabhängig vom
verwendeten Endgerät zu nutzen. Durch die Unterstützung der Betriebssysteme Android und iOS kann das
f.locX® von der Mehrheit der Smartphone-Nutzer auf
verschiedensten Geräten benutzt werden.

Innovation ist unsere Philosophie
Funkwerk entwickelt und produziert seit 1982 Zugfunktechnik, die im in- und ausländischen Eisenbahnbetrieb im Einsatz ist.

Änderungen vorbehalten MS / GSM-R Funkgeräte / focX / DE / V4.1

GSM-R: Vor dem Hintergrund der zunehmenden Globalisierung haben sich die europäischen Bahnverwaltungen für die Einführung des digitalen Zugfunkkommunikationsnetzes GSM-R zur Gewährleistung der
Netzinteroperabilität verpflichtet. Funkwerk kann sich
stolz als europäischer Marktführer auf dem Gebiet
mobiler GSM-R Zugfunkanlagen (Cab-Radios) bezeichnen.
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