
MoBILE RADIo SWITCH

intelligente migrAtionslÖsung

einFAcher und FleXibler einbAu

kostengÜnstig und benutzerFreundlich



MoBILE RADIo SWITCH – 
DIE INTELLIGENTE MIGRATIoNSLÖSUNG

Migration – dieses Stichwort bedeutet für die 
deutsche BoS während der Übergangsphase zum 
rein digitalen Funkbetrieb, dass digitale und ana-
loge Funkgeräte nebeneinander ihren Dienst tun 
müssen. Hier sind intelligente und kostengünstige 
Lösungen gefragt, um die Bedienung der unter-
schiedlichen Komponenten so einfach und effi zient 
wie möglich zu gestalten. 

EINFACHES BEDIENKoNZEPT / 
FLEXIBLER EINBAU

Die Bedienung der am Mobile Radio Switch 
angeschlossenen Komponenten ist einfach und 
komfortabel mit bis zu zwei Sepura Bedienteilen 
(Sepura Farbbedienteil) bzw. Sepura Bedienhand-
apparaten HBC3900 oder gemischt möglich.

Ist z. B. der Bedienhandapparat für den Einbau in 
der Fahrerkabine die ideale Lösung, so bietet das 
Farbbedienteil mit Schutzklasse IP67 besonders 
für anspruchsvolle Einbaupositionen, wie z. B. den 
Pumpenstand optimale Leistungsmerkmale. 
Mit brillanter Qualität, Größe und exzellenter 
Darstellung der Informationen auf dem hoch-
aufl ösenden Farbdisplay setzt dieses Bedienteil 
Maßstäbe. 

mobile radio switch

MoBILE RADIo SWITCH
Mit dem Mobile Radio Switch (MRS) bietet SELEC-
TRIC eine fl exible, einfache und dabei 
kostengünstige Migrationslösung an. 
Diese ermöglicht es – parallel – digitale und 
analoge Funkgeräte sowie Audiokomponenten 
wie Sondersignalanlage und/oder vorhandene 
Lautsprecher an einer zentralen Steuereinheit 
anzuschließen.

Mit dem Bedienteil und dem Bedienhandapparat 
lassen sich parallel bis zu drei digitale bzw. analoge 
Funkgeräte bedienen, die am Mobile Radio Switch 
angeschlossen sind; dabei ist ein Funkgerät beiden 
Bedienteilen gleichzeitig zugewiesen.

Die Umschaltung zwischen den Funkgeräten erfolgt 
einfach und schnell per Tastenkombination; anschlie-
ßend wird im Display des Bedienteils die Benutzer-
oberfl äche des jeweils ausgewählten Funkgerätes 
eingeblendet. 

Alle Funktionen, einschließlich der Anzeige der FMS-
Kennung bei analogen Funkgeräten, lassen sich somit  
komfortabel steuern. 



digitAl

AnAlog

Zusätzlich zur Steuerung der digitalen 
und analogen Funkgeräte können am 
Mobile Radio Switch sowohl eine Sonder-
signal-Anlage sowie vorhandene Front- 
bzw. Hecklautsprecher angeschlossen 
werden; diese lassen sich zentral über 
die Sepura Bedienteile besprechen. 

Auch hier kann das Display des Sepura 
Bedienteils einfach per Tastenkombina-
tion auf die zugehörige Benutzeroberfl ä-
che umgeschaltet werden.

sondersignAlAnlAge
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Allgemein 
 _ Parallele Anschlussmöglichkeiten für digitale und analoge Funkgeräte
 _ Bedienung von bis zu drei Funkgeräten über bis zu zwei Sepura Bedienteile
 _ Einfache Umschaltung zwischen angeschlossenen Funkgeräten mittels   

 Tastenkombination am Bedienteil
 _ Diverse Audio-Konfigurationen per Konfigurationsmenü des  

 Mobile Radio Switches möglich
 _ Lautstärkeregelung wahlweise über Sepura Bedienkonsolen bzw.  

 angeschlossenen Bedienhandapparat Sepura HBC3900

Anschluss digitAler/AnAloger Funkgeräte 
 _ 3 x D-SUB HD 15 (Sepura Mobilfunkgerät mit 1:1-Kabel, Motorola FuG8/9   

 mit 37-pol. D-SUB Adapterkabel, Teledux, GCD mit 15-pol. D-SUB  
 Adapterkabel) 

Anschluss sondersignAlAnlAge und/oder  
lAutsprecher

 _ Mikrofon (Besprechung Sondersignal-Anlage) und Mithören Funk  
 über 6-pol. M8 DIN-Stecker

 _ Lautsprecher: 2 x 6 Watt Phoenix Klemmleiste

optische Anzeigen
 _ Funktionskontrolle der angeschlossenen Funkgeräte mittels  

 dreier 2-Farb-LEDs

montAge
 _ Montage mittels Verschraubungslaschen am Gehäuse

spAnnungsversorgung
 _ 12V Phoenix Klemmleiste

Abmessungen
 _ Breite x Länge x Höhe: 100 x 100 x 44mm

MoBILE RADIo SWITCH

Alle technischen daten gelten, falls nicht anders angegeben, für eine umgebungstemperatur von +25° c.



MRS‐Adapterkabel  Hersteller bzw. Anbieter  
 Gerätebezeichnung 

des Anbieters  

 Nummer der 

Funkzulassung  

 TR‐Gerät 

(nach Richtlinienteil)  
 BOS‐Prüfnummer  

 BOS‐

Zulassung  
 Bemerkungen  

 SEL    SE 218 – 820 BGW    E‐333/76    FuG 8a    ‐ / ‐   07/76     

 SEL    SE 218 – 820 GW    E‐333/76    FuG 8b    FuG 8b 02/77    01/77     

 Storno    FuG 8a    E‐333/76    FuG 8a    ‐ / ‐   01/77    baugleich mit SEL FuG 8a  

 SEL    SEM/F 218‐820 GW‐1    E‐333/76    FuG 8b –1    FuG 8b‐1 04/80    10/80     

 SEL    SE 219‐1620 GW    E‐375/77    FuG 9c    ‐ / ‐   11/80     

 Bosch       E‐477/83    FuG 9c    05/83    05/83 ?    baugleich mit SEL FuG 9c  

 Bosch       E‐478/83    FuG 8b    FuG 8b 06/83    11/84    baugleich mit SEL FuG 8b  

 Bosch       A 106 967 D/EU    FuG 8b‐1    FuG 8b‐1 06/93    09/93    mit Grundgerät 8b  

 Bosch       A 106 967 D/EU    FuG 8b‐2    FuG 8b‐2 02/93    09/93    mit Grundgerät 8b  

 Bosch       A 106 967 D/EU    FuG 8a‐1    FuG 8a‐1 01/94    06/94    Grundgerät 8a  

 Bosch       A 117 492 F/EU    FuG 9c    R1‐3/95‐B/D1    04/95    Grundgerät 9c  

 Radiodata SE2321BOS   FuG9c FuG 9c 03/11

E65980 (alt E65829)

Aktives Anschlusskabel,

Mobile Radio Switch 

<‐> Radiodata FuG8

 Radiodata SE2317BOS   FuG 8b‐1 FuG 8b‐1 SE 02/11

 AEG Mob. Comm.    Teledux 9‐160 BOS    A 011 822 A/EU    FuG 9b    FuG 9b 02/94    04/94    mit Standardbedienteil  

 AEG Mob. Comm.    Teledux 9‐80 BOS    A 011 822 A/EU    FuG 8b‐2    FuG 8b‐2 03/94    04/94    mit Standardbedienteil  

 AEG Mob. Comm.    Teledux 9‐80 BOS    A 011 822 A/EU    FuG 8b‐1    FuG 8b‐1 07/94    04/94    mit Standardbedienteil  

 Pfitzner    T 724 / 8a    E‐313/75    FuG 8a    ‐ / ‐   05/75  

 Pfitzner    T 724 / 8b    E‐313/75    FuG 8b    FuG 8b 01/76    06/76  

 Pfitzner    T 724 / 8b‐1    E‐313/75    FuG 8b –1    FuG 8b‐1 01/79    06/79  

 Pfitzner    T 724 / 9b    E‐386/78    FuG 9b    FuG 9b 01/79    10/ 80  

  Pfitzner       E‐386/78    FuG 9c    1‐11/84‐C/E3    01/85  

  Pfitzner    T 724 / 8b‐2    E‐313/75    FuG 8b‐2    FuG 8b‐2 01/88    10/88  

  Pfitzner    T 724 / 8c    E‐313/75    FuG 8c    FuG 8c 01/88    10/88  

 Ascom    SE 509‐08‐10    A 106 796 D/EU    FuG 8c    FuG 8c 02/94    03/94     

 Ascom    SE 509‐08‐10    A 106 796 D/EU    FuG 8b‐2    FuG 8b‐2 04/94    03/94     

 Ascom    SE 509‐08‐10    A 106 796 D/EU    FuG 8b‐1    FuG 8b‐1 08/94    03/94     

  GCD Systeme, Erlangen    MOVItalk 118/80    ‐ / ‐   FuG 8a‐1    F1‐11/05‐TPZ30    03/06  
 Gerät mit 

Standardbedienteil  

  GCD Systeme, Erlangen    MOVItalk 118/80 FMS    ‐/ ‐   FuG 8a‐1 mit FMS    FMS‐2/06‐B8,40    08/06  
 Gerät mit Sonderbedienteil 

und integriertem FMS  

Angaben unverbindlich !! (100% Sicherheit gibt nur ein Test, vor allem bei Altgeräte)

E65980

Aktives Anschlusskabel 

mit FMS, MRS <‐‐>

Motorola FuG8/9 

oder 

Radiodata FuG9

E65830

Aktives Anschlusskabel

 mit FMS,

Mobile Radio Switch 

<‐‐> Teledux FuG8/9

alternativ:

E65981

Aktives Anschlusskabel, 

Mobile Radio Switch 

<‐‐> Teledux FuG8/9 

mit Mopil (FMS‐Baustein 

im Teledux)

optionales Zub. f. E65981:

E65839

Adapterkabel 0,3 m, 

für die vollsteckbare

Teledux‐Halterung 

<‐‐> MRS‐Aktivkabel

E65987

Aktives Anschlusskabel 

mit FMS,

Mobile Radio Switch 

<‐‐> Ascom FuG 8a/b

E65983

Aktives Anschlusskabel,

Mobile Radio Switch 

<‐‐> GCD FuG 8a

Kompatibilitätsliste MRS / Analogfunkgeräte ‐ Anschlusskabel

ACHTUNG: 

Umrüstung der 

"NF‐Stufe FM/PM" nötig

(Anfragen im 

SELECTRIC‐Service!)


