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PRESSEMITTEILUNG | PRESS RELEASE 
 

- Neuer Partner im Bereich Zugfunk: Funkwerk kooperiert mit PKP Telkol 
 
Kölleda, 29. Oktober 2019 -  Funkwerk hat einen neuen starken Partner im Bereich GSM-R-Zugfunk 

gewonnen: PKP Telkol übernimmt zukünftig den Vertrieb der Produkte der MESAÒ-Reihe in Polen.  

Im Rahmen einer Konferenz im polnischen Sterdynia gaben die Unternehmen die künftige 
Kooperation bekannt. Die Konferenz diente Herstellern von Eisenbahnausrüstungen und Anbietern 
von Dienstleistungen aus ganz Polen dazu, sich über neuste Schienenmarkttechnologien 
auszutauschen. 

Im Fokus der Kooperation zwischen Funkwerk und PKP Telkol steht die Aus- und Nachrüstung sowie 
Wartung von Funksystemen in Lokomotiven. Bis spätestens Ende 2024 will Polen das analoge 
Zugfunksystem auf den digitalen GSM-R-Standard umgerüstet haben. „Wir freuen uns, mit PKP 
Telkol einen langjährig im Eisenbahnmarkt etablierten Partner an unserer Seite zu haben“, bewertet 
Hendrik Holz, Vertriebsleiter der Funkwerk-Gruppe am Standort Kölleda (Thüringen), die 
Zusammenarbeit.  

Auch der polnische Partner äußert offen seine Wertschätzung gegenüber dem deutschen 
Unternehmen: Der Vertriebsleiter von PKP TELKOL, Zbigniew Stężyński, betont: „Die 
Implementierung einer derart großen Anzahl von Cab-Radios in einer derart kurzen Zeit erfordert die 
Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen mit den größten Implementierungs- und 
Wartungsressourcen im Land - PKP TELKOL - und dem größten Hersteller - Funkwerk.“ 

PKP Telkol bietet spezialisierte Telekommunikations- und Wartungsdienste für den Eisenbahnsektor 
an. So begleitet das Warschauer Unternehmen beispielsweise den Ausbau der Netzinfrastruktur für 
den Bahnverkehr in Polen.  

 

Funkwerk ist Spezialist für Sprach- und Datenkommunikation über analoge und digitale Mobil-
funknetze: Das Unternehmen entwickelt und produziert seit 1982 Zugfunktechnik für Eisenbahn-
betriebe auf der ganzen Welt zum Einbau in Schienenfahrzeuge, transportable Geräte und Hand-
helds. Durch die Integration wegweisender Technologien und unter Berücksichtigung modernster 
Standards entstehen im Hause Funkwerk Funksysteme, die durch ihre Modularität sowohl Inves-
titionssicherheit bieten als auch den Erwartungen der Zukunft entsprechen. 
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- New partner in the train radio sector: Funkwerk cooperates with PKP Telkol 

 
Kölleda, 29. Oktober 2019 -  Funkwerk has gained a new strong partner in the GSM-R train radio 

sector: PKP Telkol will assume responsibility for the distribution of the MESAÒ series products in 

Poland in the future.  

The companies announced their future cooperation at a conference in Sterdynia, Poland. The 
conference served manufacturers of railway equipment and service providers from all over Poland 
to exchange information on latest rail market technologies. 

The cooperation between Funkwerk and PKP Telkol is focused on the equipment, retrofitting and 
maintenance of radio systems in locomotives. By the end of 2024 at the latest, Poland wants to have 
converted the analogue train radio system to the digital GSM-R standard. "We are delighted to have 
PKP Telkol at our side, a partner that has been established in the railway market for many years," 
says Hendrik Holz, Sales Manager of Funkwerk Group in Kölleda (Thuringia).  

The Polish partner also openly expresses his appreciation for the German company: The sales 
manager of PKP TELKOL, Zbigniew Stężyński, emphasizes: "The implementation of such a large 
number of Cab-Radios in such a short time requires cooperation between the company with the 
largest implementation and maintenance resources in the country - PKP TELKOL - and the largest 
manufacturer - Funkwerk. 

Warsaw-based PKP Telkol offers specialized telecommunications and maintenance services for the 
railway sector such as the support of the expansion of the railway network infrastructure in Poland. 

 

Funkwerk is specialised in voice and data communication via analogue and digital mobile radio 
networks: The company has been developing and producing train radio technology for railway 
companies all over the world since 1982 for installation in rail vehicles, transportable equipment 
and handhelds. By integrating groundbreaking technologies and taking the latest standards into 
account, Funkwerk designs radio systems which, thanks to their modularity, offer both investment 
security and meet future expextations. 
 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei | For further information please contact: 
Funkwerk Systems GmbH 
Kerstin Schreiber, Geschäftsführerin 
Im Funkwerk 5 
D-99625 Kölleda/Thüringen 
Tel.: 03635 458 300 
Fax: 03635 458 599 
E-Mail: info@funkwerk.com 


