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 e1 - Typengenehmigung 
 

Die e1-Typgenehmigung vom Kraftfahrt-Bundesamt 
bestätigt, dass die EMV-Vorschriften für 
Straßenfahrzeuge eingehalten werden. Geräte mit 
dieser Typgenehmigung dürfen damit in Fahrzeugen 
montiert werden, ohne dass dadurch deren 
Betriebserlaubnis berührt wird. 
 
 
 
 

 EG - Konformitätserklärung  
 

Für dieses Erzeugnis wird hiermit bestätigt, dass 
es den Anforderungen entspricht, die in der 
Richtlinie des Rates zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) 
festgelegt sind. Diese Erklärung gilt für alle 
Exemplare, die nach den Fertigungsplänen, welche 
Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt 
werden. Zur Beurteilung des Erzeugnisses 
hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit 
wurden folgende Normen herangezogen: 

EN 50081-1 und EN 50082-1 
 
Diese Erklärung wird verantwortet durch den Hersteller 
Wempe Elektronic GmbH 
36251 Bad Hersfeld Leinenweberstr. 6 
 

 
 

Bedienungsanleitung 

WEMPE Elektronic GmbH 

 

Leinenweberstr. 6 
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WTC604/605 
 
Vielen Dank für den Kauf eines unserer Geräte. Es wurde entwickelt, um den 
heutigen, anspruchsvollen Erwartungen gerecht zu werden. Es bietet 
Komfort, Einfachheit in der Bedienung und lange Lebensdauer. 
 
 

 
Die WTC604 und WTC605 sind Ladehalterungen für folgende 
Funkgeräte: MOTOROLA GP900, PG900/Fug11B, GP1200, MTS2000, 
PTX1200, PTX3600, HT1100, MT2100, GP3600 jeweils mit oder ohne 
Tastatur 

 
 
 
WTC604: Motorola Akkus NTN7143 
 Accessory Line Akkus AL7143CD, AL7143MH 
 Alexander Akku 7143NiMH, H7143NiCd 
 (dünne Akkus) 
 
WTC605: Motorola Akkus NTN7144, WPNN4073, WPNN4013, NTN7148(Cenelec) 
 Accessory Line Akkus AL 7144 CD, AL 7144 MH 
 Alexander Akku LX4013, H7144NiCd 
 (dicke Akkus) 
 
 

 
 
 
Lieferumfang: 
 
Ladehalterung WTC 604 bzw. 605 
Adapterplatte 
Haltewinkel (schwarz) 
4 Rändelschrauben 
DC-Kabel 
Kabelbinder 
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Einbau 
 
Die Ladehalterung darf nur durch geeignetes, qualifiziertes Fachpersonal 
eingebaut werden. 
Die Halterung ist an einem geeigneten Ort nach den Vorgaben des 
Fahrzeugherstellers im Innenraum des Fahrzeugs so anzubringen, dass Sie 
weder beim Autofahren behindert noch unnötig gefährdet werden. Auf sichere 
Befestigung des Haltewinkels ist zu achten (für den Haltewinkel werden 
keine Schrauben mitgeliefert). Die Ladehalterung selbst wird mit den vier 
schwarzen Rändelschrauben am Winkel befestigt.  
 
 
Stromversorgung: 
 

 

Nur an Sicherheitskleinspannung (SELV) nach EN 61558-26 
anschließen! 
Auf richtige Polung ist zu achten! 

 

DC-Steckbuchse 2.1mm, der + Pol ist innen. 
rotes Kabel = +12/24 Volt 
schwarzes Kabel = Masse 

 
Das DC-Kabel wird mit dem Kabelbinder an der Öse gesichert. 
 
 
 
 
Betrieb und Funktionsanzeige 
 
Nach Einsetzen des Akkus (mit oder ohne Funkgerät) signalisiert die grüne 
LED die Ladebereitschaft und die rote LED die Akkuladung. Das 
elektronische Ladeteil überwacht den Ladestrom, die Ladezeit und die 
Innentemperatur des Akkus, der mit einem Schnellladestrom von 0,8A geladen 
wird. Nach Ende der Ladezeit wird die Schnellladung unterbrochen und es 
fließt weiterhin ein Ladeerhaltungsstrom von ca. 90mA. Die Schnellladung 
wird auch unterbrochen, wenn die Akkutemperatur unter – 5°C liegt, oder 
über + 50°C steigt, oder das Spannungslimit von 10,4V (nur bei CENELEC) 
überschritten wird.  
Der Akku NTN7148(CENELEC) wird automatisch erkannt. Dieser wird auf die 
für ihn vorgesehene Spannung geladen. Während des Ladevorgangs kann es 
vorkommen, dass sich Cenelecgeräte  nicht einschalten lassen. 
 
 
Anzeige: 
 
LED Grün an Halterung eingeschaltet 

aus Halterung ausgeschaltet 
  

LED Rot an Schnellladung an 
aus Schnellladung aus 
blink Akkutemperatur unter – 5°C 

 
 
 

 

- 3 - 

 
 
 
 
 
Verwendungszweck 
 
- Ladegerät für aufladbare Akkus des o.g. Typs 
- nicht geeignet zum Laden von normalen Batterien (Brandgefahr!) 
 
 
 
 
Anschlüsse 

DC-Steckbuchse 2.1mm, +Pol innen (Stromversorgung)  
 
 
 
 
Technische Daten 
 
Betriebsspannung 10.8 bis 31.2 Volt/DC (SELV) 
Sicherung 2A träge (T) 
Stromaufnahme: -im Ladezustand ca. 750mA 
Stromaufnahme: - Ruhestrom  ca. 0 mA 
Gewicht ohne Akku 224g/226g 
Abmessungen (B/H/T) 6511242mm (kleiner Akku) 

6511245mm (großer Akku) 
Farbe RAL 9005, schwarz 
Schutzart 

 abgedeckt – nur für Innenräume 
Schutzklasse 

Ladekennlinie -Delta U ; Delta t 
Ladezeit Akkukapazität /0.8 
Ausgangsspannung 4 – 9 Volt/DC 
Ausgangsstrom 800 mA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generelles 
 
Die Kontakte sind regelmäßig mit einem weichen Tuch zu reinigen. 
 







 

(DE/AT/CH) Benutzerhinweis Adapterplatte 
 
Bei Funkgerät A ohne Tastatur muss die Adapterplatte C von vorne in die 
Ladehalterung eingesetzt werden! 
 
Bei Funkgerät B mit Tastatur  darf die Adapterplatte C nicht eingesetzt werden ! 
 
(UK/IR) Advice on using the adapter plate 
 
If you are using the wireless unit A without keypad, you will have to insert the 
adapter plate C in the charge base from the front. 
 
If you are using the wireless unit B with keypad, you must not use the adapter 
plate C. 
 
(ES) Indicación de usuario placa de adaptador 
 
¡En la emisora A sin teclado se ha de insertar la placa de adaptación C desde la 
parte anterior dentro del soporte de carga! 
 
¡En la emisora B con teclado no  se debe insertar la placa de adaptación C! 
 



 

 
(PT) Indicação de utilização para a placa de adaptação 
 
No aparelho de radiocomunicação A sem teclado, a placa de adaptação C tem de 
ser colocada no suporte de carga pelo lado da frente! 
 
No aparelho de radiocomunicação B com teclado, a placa de adaptação C não 
deve ser colocada ! 
 
 
(FR/BE) Consigne utilisateur plaque d'adaptation 
 
Pour l'appareil radio A sans clavier, la plaque d'adaptation C doit être placée par 
l'avant dans le support de chargement ! 
 
Pour l'appareil radio B avec clavier, la plaque d'adaptation C ne doit pas être 
montée ! 
 
 
(IT) Avvertenza di utilizzo per la piastra dell'adattatore 
 
Nel ricetrasmettitore A senza tastiera la piastra dell'adattatore C deve essere 
inserita nel caricabatterie dal lato anteriore! 
 
Nel ricetrasmettitore B con tastiera la piastra dell'adattatore C non può essere 
utilizzata ! 
 
 
(NL/BE) Gebruikersinstructie adapterplaat 
 
Bij zendontvanger A zonder bedieningspaneel moet de adapterplaat C van 
vooraan in de laadhouder geplaatst worden! 
 
Bij zendontvanger B met bedieningspaneel mag de adapterplaat C niet geplaatst 
worden! 
 
 
(RU)Указания для пользователя - Плата адаптера 
 
Для радиостанции A без тастатуры следует вставить плату адаптера 
C в зарядное устройство спереди! 
 
Для радиостанции B с тастатурой   плату адаптера не вставлять ! 
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