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 Eine Anwendung für alles: zentrale Applikation mit 
intuitiver Benutzeroberfläche zur Zusammenführung ver-
schiedenster interner und externer Kommunikationskanäle

 Customizing: konfigurierbar gemäß Ihren individuellen 
Bedürfnissen, Anforderungen und Wünschen

 Immer auf dem neuesten Stand: wir entwickeln unsere 
Produkte laufend weiter und nehmen fortschrittliche 
Technologien als stabile Basis

 Um die effizienteste Nutzung von MFD durch Ihre Mit-
arbeiter sicherzustellen, bieten wir maßgeschneiderte 
Schulungspakete für Ihre Bedürfnisse an 

 Sie können sich auf uns verlassen: unsere Experten unter-
stützen Sie bei der täglichen Arbeit mit MFD auf Basis 
individuell ausgestalteter SLA-Vereinbarungen 

 Flexibel und hochverfügbar: durch Seamless Switching 
wird ein unterbrechungsfreier Betrieb gewährleistet, 
selbst wenn eine MFD-Einheit für Wartungen vom Netz 
genommen wird 

 Rollen- und funktionsbasierte Arbeitsweise: erleichtert 
die Zusammenarbeit im Team

 Nutzung von Industrie-Standard-Systemen bei der 
Hardware

Der multifunktionale Dispatcher ist eine hochindividuell 
konfigurierbare Softwarelösung auf Industrie-Standard-Hardware 
basierend, die ein benutzerfreundliches Dispatching 
unterschiedlicher Sprachkommunikationswege u. a. über Funk, 
GSM-R, Ortsbatterie, Notrufsäulen und sonstige 
Funktechnologien ermöglicht. Ergänzt wird dies auch mit der 
Möglichkeit der Übertragung von SMS über GSM und GSM-R. 
Durch eine einheitliche, intuitiv bedienbare Oberfläche bleibt 
selbst die Bedienung einer großen Anzahl unterschiedlicher funk- 
und leitungsbasierter Kommunikationstechnologien einfach. Das 
ermöglicht eine hohe Effizienz in der Abarbeitung von kritischen 
Kommunikationsbedürfnissen. 

MFD ist ein über viele Jahre ausgereiftes Produkt von Kapsch, 
das laufend weiterentwickelt wird und auf modernster Techno-
logie basiert: eine hochverfügbare, sichere und branchenunab-
hängige Lösung zur Sprachkommunikation. Aufgrund unserer 
jahrelangen Erfahrung können wir Ihnen maßgeschneiderte 
Lösungen – individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt 
– anbieten. MFD sorgt u. a. beim größten Eisenbahninfrastruk-
turunternehmen Österreichs seit Jahren für die Sicherstellung 
einer sicheren Sprachkommunikation im betriebskritischen 
Bereichen. MFD wird den vielfältigsten Anforderungen wie Rufe 
makeln, Konferenzen schalten, Mithören, Rufweiterleitung, 
Absetzen von Notrufen, Sprachaufzeichnung und SMS-Versand 
gerecht und stellt somit eine umfassende Lösung für Ihre 
Leitstellenkommunikation dar. Das System ist nahezu grenzen-
los skalierbar – von Kleinst-Lösungen bis hin zu komplexen 
landesweiten Netzen über viele hundert Dispatching-Arbeits-
plätze.

Einsatzgebiete von MFD

Öffentliche und 
private Eisenbahn- 
infrastrukturunter-

nehmen

Energie- 
versorgungs- 
unternehmen

Blaulicht- 
organisationen wie 
Rettungsdienste, 

Feuerwehr, Polizei

Industrieanlagen-
überwachung

Ersatz für proprie-
täre Rufanlagen mit 

Anbindung von Laut-
sprecheranlagen




