
STP9000
DaS neue TOP-Team!

Neue Grafische BeNutzeroBerfläche

extrem roBust – iP67

sicher uNd zuverlässiG



mit der Baureihe STP9000 präsen-
tiert Sepura eine neue Generation 
innovativer Handfunkgeräte mit 
einzigartigen Leistungsmerkmalen! 
ausgestattet mit den bereits maß-
stäbe setzenden eigenschaften des 
Vorgängermodells STP8000 setzt 
Sepura mit der Baureihe STP9000 
einmal mehr die Standards im markt 
der TeTRa Handfunkgeräte.

Wie bei Sepura Produkten üblich, 
erfolgte die entwicklung des Flagg-
schiffs STP9000 sowie der beiden 
modell-Varianten STP9100 und 
STP9200 in gewohnt engem Kontakt 
mit den potenziellen anwendern. 

Deren erfahrungen und anforde-
rungen aus dem täglichen umgang 
mit digitaler Funktechnik haben die 
Ingenieure von Sepura in drei Hand-
funkgeräte mit außergewöhnlichen 
eigenschaften umgesetzt.

alle drei modelle der Baureihe 
STP9000 besitzen ein extrem wider-
standsfähiges Gehäuse mit Schutz-
klasse IP67 (staubdicht/tauchfähig 
gem. IeC529) und sind damit gegen 
alle denkbaren umgebungsbedingun-
gen hervorragend gerüstet – selbst 
Salzwasser bzw. salzhaltige Luft 
können den speziell geschützten  
Zubehöranschlüssen der Geräte 

nichts anhaben. Optional steht für 
alle drei modelle ein neues, hoch-
sensitives GPS zur Verfügung, dessen 
Präzision bei der Lokalisierung eines 
Standortes die bisherige Technik 
deutlich in den Schatten stellt.

Sepuras innovatives Hardware- 
Design spiegelt auch das neue TOP-
Team der Baureihe STP9000 wieder. 
ein konkurrenzloses Leistungsport- 
folio, gepaart mit extremer Zuverläs-
sigkeit, höchster Sicherheit und ma-
ximaler einsatztauglichkeit machen 
die drei neuen Handfunkgeräte zur 
ersten Wahl.

STP9000

Das Flaggschiff der neuen Baureihe 
erfüllt mit seinen einzigartigen  
Leistungsmerkmalen höchste  
anforderungen. ein großes, brillantes 
Farbdisplay, eine auch mit Hand-
schuhen hervorragend bedienbare 
Volltastatur sowie ein völlig neues, 
intuitives Benutzerkonzept machen 
das STP9000 konkurrenzlos.

STP9100

als Variante des STP9000 besitzt 
das STP9100 nahezu die komplette 
Funktionsvielfalt des Flaggschiffs, 
bietet aber mit seiner reduzierten 
Tastatur eine optimale Lösung für 
nutzer mit speziellen anforderungen 
an ein Funkgerät (z. B. Feuerwehren).    

STP9200

Bereits das einstiegsmodell STP9200 
zeichnet sich durch die wesentlichen 
Vorteile und Leistungsmerkmale der 
Baureihe STP9000 aus. auch das 
STP9200 bietet Gehäuseschutzklas-
se IP67, hervorragende audioqualität, 
leistungsfähige Funkeigenschaften 
sowie das neue, intuitive Benutzer-
konzept.

STP9000 das Neue toP-team!



fortschrittliches ressourcen  
management mittels rfid

ein umfangreicher Gerätepool stellt hohe 
anforderungen an die logistische und 
administrative Verwaltung. Der bereits ins 
Gehäuse der neuen Baureihe STP9000 
integrierte RFID-Funkchip ermöglicht 
diese einfach und komfortabel durchzu-
führen.

hervorragende Bedienbarkeit –  
auch mit dicken handschuhen!

Dicke Schutzhandschuhe gehören für 
viele nutzer zur ausrüstung während 
eines einsatzes. 

auf der Basis intensiver untersuchungen 
und Zusammenarbeit mit den potenziellen 
nutzern entwickelte Sepura für die Bau-
reihe der STP9000 Handfunkgeräte eine 
neue Tastatur-Technologie; Diese macht 
es möglich, die Geräte auch mit dicken 
Handschuhen hervorragend zu bedienen.

vollständige zubehör-Kompatibilität

Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit 
sind entscheidende Themen im Rahmen 
von neu- bzw. ersatzbeschaffung von 
Geräten und Zubehör.  
auch hinsichtlich dieser aspekte bietet 
die neue Baureihe STP9000 aufgrund 
der vollständigen Kompatibilität mit dem 
Zubehör der Vorgängerserie STP8000 
grundlegende Vorteile und damit redu-
zierte Investitionskosten.

Perfektes display, optimale darstellung, 
einfache Bedienung

Bei der nutzung des Gerätes besitzen die 
Qualität des Displays, die Gestaltung der 
Benutzeroberfläche sowie die optimale  
Darstellung von Text- und Bildinformationen 
naturgemäß besondere Bedeutung –  
speziell unter anspruchsvollen einsatz- 
bedingungen.

Die verwendete Smartphone-Technologie 
bietet hier neue möglichkeiten, um Texte 
und Bilder in bestechender Qualität auf dem 
Display darzustellen. mit der komplett neu 
entwickelten, grafischen Benutzerober-
fläche ist die Bedienung intuitiv und damit 
besonders schnell und einfach. 
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STP9000 / STP9100 / STP9200

emPfäNGer (class a uNd B)
 _ - 112dBm Statische empfindlichkeit (-115dBm typisch)
 _ - 103dBm Dynamische empfindlichkeit (-107dBm typisch)

seNdeleistuNG
 _ Bis zu 1,8 Watt – progr. für TmO/DmO – mS Power Class 3L
 _ unterstützt netzseitige Sendeleistungsregelung

frequeNzBäNder
 _ 380 - 430mHz (volles Band im TmO/DmO verfügbar)

disPlay stP9000/stP9100
 _ 30x38mm TFT-Display mit 176x220 Pixeln 
 _ Kombiniertes 2-Farbdisplay mit 262.000 Farben und    

 Hintergrundbeleuchtung bzw. Graustufen-anzeige  
 _ anzeige in 3 Schriftgrößen + 180° gedreht

disPlay stP9200
 _ LCD monochrom (128 x 64 Pixel) mit bis zu  

 6 Zeilen à 24 Zeichen im normal-/Groß-modus

rfid (GehäuseiNteGriert)
 _ HITaG S2048, 125kHz, 512bits (überschreibbarer Speicher  

 für ID-nummer, Serien-nr...., HW-Code, TeI)

sicherheit
 _ TeTRa-netze Class 1, Class 2 (SCK), Class 3 (DCK+CCK)
 _ authentifizierung (gegenseitig bzw. durch SwmI eingeleitet)
 _ Luftschnittstellenverschlüsselung (Tea 1/2/3/4)
 _ Hardwarelösung (durch Software-upgrade aktivierbar)
 _ BOS-Sicherheitskarte (OPTa, ISSI und e-2-e Verschlüsselung)
 _ Standard-/Kundenspezifische Verschlüsselungsalgorithmen
 _ TXI (Transmission Inhibit – Senderabschaltung)
 _ Verdecktes mithören (ambience Listening)
 _ notrufe im TmO und DmO mit verfügbaren GPS-Daten
 _ Temporäre/permanente abwesenheitskontrolle

GesPrächsGruPPeN-maNaGemeNt
 _ Bis zu 9900 Gesprächsgruppen im TmO und/oder DmO
 _ Bis zu 5000 Gesprächsgruppen-Ordner für sog. „Fleetmapping“
 _ Prioritätsgruppensuche; Hintergrundgruppen unterstützt
 _ Schneller Gruppenzugang bis zu 5 TmO/DmO-Gruppen
 _ Feste/benutzerdefinierte Scan-Listen für Gesprächsgruppen
 _ Dyn. Zuweisung Gruppennummern inkl. Funktions-Timer

dateNschNittstelle
 _ Seriell nach ITu-T V.24 und ITu-T V.28
 _ Datenkabel mit RS232 und uSB-anschluss verfügbar
 _ PeI Schnittstelle gem. eTSI en 300392-2/300392-5

stromversorGuNG/aKKumaNaGemeNt
 _ Intelligente Lithium-Polymer akkus mit 7,4V (nominal)
 _ 1260mah Standard-akku 

 Standzeit bei normalbetrieb/ohne GPS  >14 Stunden
 _ 1880mah Hochleistungsakku 

 Standzeit bei normalbetrieb/ohne GPS  > 22 Stunden
 _ authentifizierung des akkupacks
 _ Intelligente Überwachung des akku-Lebenszyklus
 _ Laden auch bei angeschlossenem audiozubehör möglich
 _ Restladezeitanzeige in Stunden und minuten

PrüfuNGeN (umGeBuNG/mech. eiGeNschafteN) 
 _ IP67 (Staubdicht/Geschützt gegen zeitweiliges untertauchen)
 _ Schutz gegen erschütterungen, Fall und Vibration  

 gem. eTS 300019-1-7 / en60068-2-32 / mIL STD 810 e 509.4

temPeratur
 _ Lagerung  -40°C bis +85°C
 _ Betrieb -30°C bis +70°C

rePeater-BetrieB (oPtioN)
 _ DmO Repeater Class1a (per Software-upgrade)
 _ Sprechen/mithören bei eingeschaltetem Repeater
 _ ende-zu-ende Verschlüsselung im DmO-Betrieb

GPs receiver (oPtioN)
 _ -192dBW (-162dBm) empfindlichkeit (Verfolgung)
 _ nmea / eTSI-LIP

totmaNNschalter „maN-dowN“ (oPtioN)
 _ Innovative Lage- und Bewegungssensorik

Bluetooth (oPtioN für stP9000/9100)
 _ Integriertes Bluetooth 2.0

stProtect (oPtioN für stP9000/9100)
 _ Lösung zur Inhouse-Versorgung/Ortung

BeNutzeroBerfläche
 _ 3 Oberflächen konfigurierbar 

 neue grafische Benutzeroberfläche Liste/Grid (optional) und 
 Standard-Oberfläche

 _ nach update der Radio manager Software optional  
 auch für STP8000 verfügbar

sPrachdieNste
 _ Vollduplex (PSTn/PaBX), Halbduplex (einzel-/Gruppenrufe)
 _ Prioritäts-Ruf/alarmruf (Prioritätsruf mit Zwangstrennung)
 _ anruferidentifizierung/Rufnummernübertragung
 _ Privatmodus

dateNdieNste uNd aPPliKatioNeN
 _ Statusmeldungen/SDS-nachrichten (im TmO und DmO)
 _ Circuit Switched Data (Datenanrufe) / Packet Data
 _ Datenspeicher für Textmeldungen
 _ Kurzdaten-anwendungen für Zugriff auf DB-Informationen
 _ aktives TeTRa Paging mit antwortfunktion / WaP
 _ Speicher erweiterbar mit mikroSD Speicherkarte (bis 32GB)
 _ Fernschaltung von Funktionen durch Statusmitteilungen/SDS

audioleistuNG
 _ >1 Watt

Gewicht
 _ Funkgerät mit Standard-akku:   250g
 _ Funkgerät mit Hochleistungs-akku:  275g

aBmessuNGeN
 _ Höhe  133mm (o. antenne)
 _ Breite 61mm / 54mm
 _ Tiefe  32mm (Standard-akku)  

  37,5mm (Hochleistungs-akku)

zuBehör
 _ umfangreiches Lade-/audio- und Tragezubehör

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


