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THE NEXT GENERATION
SC2020

KOMBINATION VERSCHIEDENER 
KOMMUNIKATIONS-TECHNOLOGIEN IN EINEM 
ENDGERÄT (TETRA / WI-FI)

2,4 ZOLL HOCHAUFLÖSENDES DISPLAY

3 W SENDELEISTUNG / 2 W AUDIOLEISTUNG
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DIE NÄCHSTE GENERATION 
LEISTUNGSFÄHIGER TETRA-HANDFUNKGERÄTE

Erfahrungen und Anforderungen der Nutzer – das ist 
die Basis auf der Sepura seit jeher seine erfolgrei-
chen Endgeräte und technischen Lösungen entwi-
ckelt. 

Mit dem neuen SC2020 stellt Sepura Ihnen nicht 
nur die neueste Generation der TETRA-Handfunk-
geräte vor, sondern vollzieht mit der Vereinigung 
verschiedener Kommunikationstechnologien in 
einem Endgerät einen „evolutionären” Schritt im 
Gerätedesign. Ein Funkgerät mit wegweisenden 
Produkteigenschaften – anpassungsfähig, intelligent 
und unverwüstlich. Mit intuitiver Bedienung und 
herausragenden Leistungsmerkmalen – selbst unter 
den extremsten Einsatzbedingungen!

Sie verfügen mit dem SC2020 sowohl über die 
Sicherheit und Vielfalt des TETRA-Digitalfunknetzes, 
als auch darüber hinaus über weitere Möglichkeiten 
der Datenübertragung, wie z. B. Wi-Fi.
Neue und erweiterte Anwendungsfunktionen un-
terstützen die Interaktion des Funkgerätes mit am 
Körper getragenem, kabellosem Bluetooth-Zubehör 
sowie den Online-Zugriff auf Datenbanken via 
TETRA oder Wi-Fi.

BENUTZERFREUNDLICH

Das intuitive Benutzerkonzept des SC2020 unter-
stützt mit nun mehr drei Kontext-Tasten und einer 
intelligenten Menüstruktur die schnelle und einfache 
Einarbeitung mit dem Gerät.

Eine Infoleiste in der Menüoberfl äche bietet Ihnen  
 _ schnellen und direkten Zugriff auf fünf Ihrer 

 meist genutzten Funktionen.
 _ die Anzeige verpasster Rufe oder Nachrichten.
 _ die Warnung bei geänderten Gerätefunktionen, 

 z. B. abgeschaltetem Lautsprecher.

Benutzerdefi nierte SmartMenüs ermöglichen den 
schnellen Zugriff auf Hunderte von Softkey-Funkti-
onen. Und das neue hochaufl ösende QVGA Display 
– mit 2,4 Zoll das größte Display, mit dem ein TETRA 
Handfunkgerät aktuell ausgestattet ist – garantiert 
hervorragende Ablesbarkeit unter allen Lichteinfl üs-
sen, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung! 

SC2020
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ERSTKLASSIGE LEISTUNG

Die kraftvolle 2 Watt Audioleistung in 
Verbindung mit der sog. „Enhanced-Fidelity” 
Technologie gewährleistet eine gut verständ-
liche und klare Sprachübertragung – beson-
ders unter lauten Umgebungsbedingungen.

Hochleistungsfähige HF-Übertragung der 
Klasse 3 (3 Watt) kombiniert mit einer außer-
gewöhnlichen Empfangsempfi ndlichkeit 
bietet nunmehr die Möglichkeit, das Funk-
gerät auch dort einsetzen zu können, wo es 
bislang aufgrund besonderer Anforderungen 
unmöglich war.

UNVERGLEICHLICH WIDERSTANDSFÄHIG

Mit seinem „Rund-um-Schutz” gem. IP67 
ist das SC2020 gegen jeglichen Eintritt von 
Wasser und Staub geschützt. Das komplette 
Untertauchen des Gerätes ist dabei ebenso 
unproblematisch, wie das Abspülen von 
Verschmutzungen unter fl ießendem Wasser.

Die spezielle „Drainage-Technologie” des 
Gehäuses garantiert eine klare Audio-
wiedergabe selbst dann, wenn Sie das  
SC2020 bei schwerstem Dauerregen ein-
setzen.

Eine spezielle Technik schützt die Anschlüs-
se des SC2020 optimal gegen Korrosion; 
dies gewährleistet besonders beim Einsatz 
unter salzhaltigen Umgebungsbedingungen 
die einwandfreie Funktionstüchtigkeit.      
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EVOLUTION

Mit dem neuen Handfunkgerät SC2020 öffnet 
Sepura die Tür zur nächsten Evolutionsstufe bei 
TETRA-Endgeräten – „High-Speed”- Datenüber-
tragungstechnik in Kombination mit der sicheren 
und fl exiblen Sprach- und Datenkommunikaton 
mittels TETRA-Digitalfunk. 

Somit nutzen Sie nun die Vorteile verschiedener 
Kommunikationstechnologien, vereint in einem 
Funkgerät. Weiterentwickelte SDAs (Short Data 
Applications) ermöglichen Ihnen die Nutzung von 
Online-Services sowie den Zugriff auf Daten-
bank-gestützte Informationen.

Interaktionen des Funkgerätes mit am Körper 
getragenem Zubehör via Bluetooth wie z. B. 
Druckern, Barcode- oder RFID-Scanner er-
schliessen Ihnen völlig neue Anwendungsmög-
lichkeiten. 

Mit bis zu 32 GB On-Board-Speicher bietet das 
SC2020 schnellen Zugriff auf lokal gespeicher-
te Bewegungsdaten und andere datenbasierte 
Anwendungen.      

THE NEXT GENERATION

Sie nutzen bereits Sepura Technik? Dann werden 
Sie auch mit dem neuesten Mitglied der Sepura 
Endgeräte-Familie in kürzester Zeit vertraut sein!
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SC2020

 _ Handschuh-geeignetes Tastaturdesign, robust,
 mit verbesserter Haptik und Schutz gegen Abrieb

 _ Schutzklasse IP67

 _ Hochaufl ösendes Display, 2,4 Zoll, für perfekte
 Wiedergabe bei allen Lichtverhältnissen – selbst  
 bei direktem Sonnenlicht

 _ 2 Watt Audioleistung mit „Enhanced-Fidelity”-
 Technologie für gut verständliche und klare  
 Audiowiedergabe auch bei lauten Umgebungs-
 bedingungen

 _ Spezielles „Drainage-Design” des Gehäuses  
 zur optimalen Ableitung von Wasser und Flüssig- 
 keiten (z. B. hervorragende Audioqualität auch bei  
 starker Wasserbeaufschlagung)

 _ LED-Anzeige für verpasste Rufe/Nachrichten

 _ Personalisierung und Identifi zierung mittels  
 verschieden-farbigem Tastaturinlets

 _ Werkzeugfreies Wechseln von BSI-Sicherheitskarte  
 (SmartCard) und MicroSDHC-Speicherkarte

 _ Integrierter RFID-Chip

 _ Robuster Audioanschluss für perfekte Übertra- 
 gungsqualität zum Sepura Audiozubehör – voll- 
 ständig kompatibel zum Hör-/Sprechzubehör der  
 Baureihe STP

 _ Vollständig Kompatibel zum Zubehör der 
 Baureihe STP

 _ Neuartige, robuste Kontaktleiste mit Schnell-
 verschluss und spezieller Schutztechnik gegen  
 Korrosion unter salzhaltigen Umgebungsbedin-
 gungen

 _ Neuartige Info-Leiste für die fünf meistgenutzten  
 Funktionen, die Anzeige verpasster Rufe und 
 Nachrichten sowie Warnmeldungen bei geänderten  
 Gerätefunktionen wie z. B. abgeschaltetem Laut- 
 sprecher oder aktivierter Sendersperre

 _ Individualisierungsmöglichkeit der Benutzerober 
 fl äche mittels SmartMenüs




