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Sehr geehrte Damen und Herren,
bei der letzten Besprechung mit der ASBY wurde bekannt das die in unserem Bereich vorhandenen
Funkgeräte der Reihe Sepura STP9000 nur noch bis Ende 2019 erhältlich sind. Ab dann sind nur noch
HRT der Modellreihe SC20/SC21 verfügbar.

Ebenso werden bis Ende 2019 die bekannten Bedienelemente des MRT und FRT (SRG39000)
auslaufen und durch die Modelle SCC3 und HBC3 ersetzt.

All diese neuen Geräte zeichnen sich durch eine geänderte Optik und eine geänderte
Tastenanordnung und -belegung aus. Leider ist zudem in der Programmiersoftware ein Fehler
vorhanden, welcher die Programmierung der drei Tasten unterhalb des Display verhindert.
Somit können die jetzt vorhanden Funktionen „Schriftgröße ändern“ und „Smart Menü“ nicht auf
diese Tasten gelegt werden.
Dieser Fehler wird von Sepura bis zur notwendigen Freigabe im Laufe des Jahres 2019 NICHT
behoben. Somit ist eine einheitliche Bedienungsoberfläche zwischen „alten“ und „neuen“
Funkgeräten nicht möglich. Sollte keine Interims-Lösung gefunden werden, muss auf die Funktionen
„Schriftgröße ändern“ und „Smart Menü“ vorerst verzichtet werden. Frühestens mit dem Pflichtupdate 2020 ist die Programmierung der genannten Tasten denkbar.
Ebenso ist eine einheitliche Bedienung zwischen HRT SC20/SC21 und HBC3/SCC3 nicht mehr möglich,
da beim neuen HBC3/SCC3 keine zusätzlichen (seitlichen) Tasten verbaut sind.
Bei den anstehenden Haushaltsplanungen bitten wir die genannten Umstände zu beachten.
Bitte beachten sie zudem, dass unser Rahmenvertrag mit der Firma Selectric im Januar 2019 ausläuft
und der zugehörige Webshop geschlossen wird. Ab Februar müssen alle Preise mit der Firma
Selectric selbst ausgehandelt werden.
Der TTB Augsburg ist es weiterhin nur möglich Geräte und Zubehör des derzeit gültigen
Rahmenvertrages zu programmieren, da die Funkgeräte SC 20/21 und die Bediengeräte HBC3 SC3 in
Bayern noch nicht lizensiert sind. Sollte die Absicht bestehen andere Funkgeräte-Modelle oder
anderes Zubehör zu beschaffen bitten wir um vorherige Rücksprache mit der TTB Augsburg.
Bei Rückfragen steht Ihnen Ihre TTB Augsburg gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2019!

