
Vorwort
Danke das Sie sich für unser Funkgerät entschieden haben.
Dieses Gerät hat ein komplett neu entwickeltes Funktionsmenü welches 
die Benutzung sehr vereinfacht. Es ist der beste Kompromiss zwischen 
benötigten Funktionen, kompakter Größe und akzeptablen Preis.
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Übersicht

Seitentaste 1

Seitentaste 2

PTT

Taste 3 (Notfall Alarm)

Antenne

GHI JKL MNO

TUVPQRS WXYZ

,. ? ABC DEF

0201

Ein-Aus / Lautstärke 
Drehen ie im hr eigersinn 
bis ein lick u spüren ist, um 
das Ger t ein uschalten  
Drehen ie eiter um die 
autst rke u erh hen  

Drehen ie gegen dem 
hr eigersinn ird die 
autst rke erringert und nach 

klick ieder ausgeschalten

LED Statusanzeige 
Die ED leuchtet 
rot beim enden grün 
bei empfang

Zubehöranschluss 
um anschlie en eines 

Headsets oder um 
programmieren mit der  

oft are für den PC 

Gürtelklip

Zubehöranschluss 
Für Mikrofon, Headset 
oder Programmierkabel

Li-ion Akku

Noti  anges drücken der seitlichen Tasten ( eitentaste  und ) und der Taste 3 kann 
mit der PC oft are einer der folgenden Funktionen uge iesen erden

 unprogrammiert,  Alarmton, 3 Notfall Ein,  Notfall Aus,  Hohe leine eistung, 
 Monitor,  t rung schen,  - 3 iel ahl,  epeater Talkaround, 

 can Ein Aus,  Pri at Ein Aus,   Ein Aus,  onenaus ahl, 
 atteriean eige,  Eigenst ndiger etrieb,  Auflegen



bersicht
Einschalten

et tigen ie den chalter im hr eigersinn, ird das Funkger t eingeschalten und ein 
illkommenssound ird abgespielt  Auf dem Displa  erscheint ein Bild oder ein 

individueller  Te t  Die Status ED tatusan eige leuchtet grün
Hin eis  enn alle T ne deakti iert urden, ert nt kein illkommensound beim 
Einschalten

um Ausschalten drehen ie den chalter entgegen des hr eigersinn  bis ein Klick 
Geräusch zu h ren ist
Der individuelle Te t mit der Software eingestellt werden

Lautstärke einstellen
Wird der autstärkeregler im hrzeigersinn gedreht  so wird die autstärke lauter
gegen den hrzeigersinn leiser

icherheit

0403

Dieses Funkger t  erfüllt nur die An endung im eruflichen mfeld der 

FCC HF-Energiebelastungsanforderungen  esen ie bitte die 

edienungsanleitung für einen sicheren Einsat  on Funkger ten und um 

die HF-Energie-E positionsgren erte in den geltenden nationalen und 

internationalen Normen ein uhalten

ro uktsicherheit und HF- trahlung in Handsprechfunkger ten



Menü ntermenü Beschreibung der unktion inweis 

Kontakt 

Kontakt 

Nur bei Digital
muss mit Software 
aktiviert werden

Nur bei Digital
muss mit Software 
aktiviert werden

Nur bei Digital
muss mit Software 
aktiviert werden

Nur bei Digital
muss mit Software 
aktiviert werden

Manuelles
Wählen

Geben Sie die ID ihres Partners ein bis zu  Zeichen  und 
drücken Sie anschlie end Enter. Sie k nnen auch die 
Rufbenachrichtigung  Remote Monitor  unkgerät Aktiv 
und unkgerät sperren verwenden  Aktivieren Sie die 

unktion zuerst in der Software  

Neuer
Kontakt

Kontaktliste  Mit Software editierbar oder neuen Kontakt 
hinzufügen  Ma imal 2  Kontakte

Manuell einen neuen Kontakt erstellen  Bitte geben Sie die 
Nummer  Namen und T ne ein  Wenn die Nummer schon 
vorhanden ist  wird der alte Eintrag überschrieben

Nachricht 

Posteingang

Neue
Nachricht

Postausgang 
Speichert die letzten gesendeten Nachrichten  Ma imal  
Stück

Posteingang wird nach Empfangszeit sortiert  Die neueste wird 
zuerst angezeigt   Nachrichten k nnen gespeichert werden

Alle Nachrichten l schen  l scht gesamten Posteingang

Te teditor  Ma imal  Zeichen 2 Chinesische 
Schriftzeichen  Mit der  wechseln Sie zwischen abc 
kleinbuchstaben  / ABC Gro buchstaben  / 2  
Zahlen  / p  (Pinyin) Mit Enter beenden Sie die 

Te teingabe

unktionen

Nur bei Digital

Nur bei Digital

Nur bei Digital

Nur bei Digital
muss mit Software 
aktiviert werden

Nur bei Digital
muss mit Software 
aktiviert werden

Nur bei Digital
muss mit Software 
aktiviert werden

Nur bei Digital
muss mit Software 
aktiviert werden

Nur bei Digital
muss mit Software 
aktiviert werden

Nur bei Analog

Entwurf In der Entwurfsliste k nnen nur  Nachrichten 
gespeichert werden

Kurz Text 

Ruf og

Ausgang 

Beantwortet 

erpasst

Einstellung unkgerät CTCSS/DCS

Gewählte Nummern  ier werden ihre 2 letzten Kontakte 
gespeichert  Sie k nnen einen Eintrag aus dieser iste 
auch zu Ihren Kontakten hinzufügen  
Alles schen  scht alle Einträge dieser iste

Beantwortete Rufe  ier werden ihre 2 letzten Anrufe 
gespeichert  Sie k nnen einen Eintrag aus dieser iste 
auch zu Ihren Kontakten hinzufügen  
Alles schen  scht alle Einträge dieser iste

erpasste Anrufe  ier werden ihre 2 letzten verpassten 
Anrufe gespeichert  Sie k nnen einen Eintrag aus dieser 

iste auch zu Ihren Kontakten hinzufügen  
Alles schen  scht alle Einträge dieser iste

Sie k nnen in der Software 2 Nachrichten vorbelegen und 
schnell senden  e  2 Chinesische  Zeichen 

C CDC/DCS: Encoding und Decoding; 
R CDC/DCS: nur Decoding;
T CDC/DCS: nur Encoding;
Drücken der * Taste wechselt zwischen CTCSS  
und DCS;Drücken der  Taste wechselt Positive 
(N) und Reverse (I) bei DCS. Es kann auch 
ein nicht Standard CTCSS/DCS über die 
Tastatur eingegeben werden

Squelch
Strict / Normal: Strict Signale müssen 6dBm 
stärker als Normale sein

muss mit Software
aktiviert werden
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Talkaround Ein / Aus: Muss in Software aktiviert 
sein um die unktion nutzen zu k nnen

Tx eistung

Talkaround 

Band

Busy Lock

TOT

VOX

Double Wait

Encrypt

High/Low，High: 5W, Low: 1.5W

Narrow / Wide Wide Bandbreite：25KHZ,
Narrow Bandbreite：12.5KHZ

A S/Träger (QT/CC)  Bei Aus ist Bus  ock 
deaktiviert  Bei Träger  Bei aktiven Kanal ist die 
PTT gesperrt  Senden bei freien Kanal m glich

A S / 15S  495S optional,  Sekunden vor 
erreichen dieser Zeit wird ein Signal gegeben  
Senden wird nach Zeitablauf beendet
Aus/Ein. Level 1  10 kann in der Software 
eingestellt werden  evel 1 ist gr te 
Sensitivität und evel  die geringste 
Sensitivität

Aus/Ein Aktiviert die erschlüsselung  Sender 
und Empfänger müssen gleichen Code 
angeben

Aus/Double wait/Single wait optional
Aus  Schaltet dual Standb  aus  Singlebandbetrieb  
Double Wait: abwechselndes prüfen des aupt  und 

nterkanals  Ein Signal stoppt das überprüfen und 
es kann mit der PTT Taste geantwortet werden
Batteriesparen ist nicht m glich bei Double Wait
Single Wait:Manuelles wechseln zwischen 

aupt und nterkanal notwendig  unkgerät 
sendet und empfängt nur auf gewählten Kanal

muss mit Software
aktiviert werden

muss mit Software
aktiviert werden

muss mit Software
aktiviert werden

Nur bei Analog

muss mit Software
aktiviert werden

Nur bei Digital
muss mit Software
aktiviert werden

All Tone/Call Permit/Tastenton optional

Power save

Beep 

intergrund
beleuchtung

Tastensperre

indicator

Passwd Lock

Mode

Language

Radio IDRadio Info

Screen

Aus/Ein, Sparmodus 1: 4

Immer / 5 / 10 / 15 / sec optional

Manuell/5/10/15/ sec optional.
anges drücken der Stern  Taste sperrt  und 

entsperrt die Tastatur

Aus/Ein  Wenn der Indicator deaktiviert 
wurde  funktioniert dieser nicht

Eingabe eines Passwortes beim einschalten 
erforderlich  Ma imal  Zeichen m glich

English / Chinese, 
Chinesische oder Englische Bildschirmanzeige 
auswählbar

8-bit ID Nummer, Maximum 16776415

Bild (128  64 BMP) / Te t
Wird nach dem einschalten am Bildschirm 
angezeigt  2 Zeilen mit Software m glich

CH NO.(Kanalnummer) / CH Name 
(Kanalname  in der Software eingeben  / CH 
Freq (zeigt RX requenz an)

muss mit Software
aktiviert werden

muss mit Software
aktiviert werden

muss mit Software
aktiviert werden

muss mit Software
aktiviert werden

Batteriesparen ist 
bei Double Wait 
nicht m glich

muss mit Software
aktiviert werden

muss mit Software
aktiviert werden

Nur bei Digital
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Manuelle re uenzeingabe

Dev. Info

Rx Freq 

Tx Freq

Ch Name

Color Code

Slot

Scan list

On/Of
Ein / Aus  Aktueller Kanal muss für Scan Programmiert 
sein  Scanliste wird gescannt  Seitentaste kann für 
aktivieren und deaktivieren des Scans verwendet werden

Radio Cfg

Zone

Scan

Zone 

Modelinformation, Seriennummer, CPS 
ersion, ardwareversion, irmwareversion, 

DSP ersion, Programmierzeitpunkt

Manuelle re uenzeingabe

Manuelle Kanalbezeichnung eingeben

Color code 0~15 optional

Zeitschlitz 1/2 optional

Anzeigen der aktuellen Scanliste / kann nicht bearbeitet 
werden

Zonenliste, Ma imal 250 Zonen

muss mit Software
aktiviert werden

muss mit Software
aktiviert werden

Double Wait
Drücken Sie die [         ] Taste um den auptkanal zu wechseln, mit der            Taste 
wählen sie den auptkanal aus  Double wait kann Manuell eingestellt werden  olgen Sie  
Menü - Set - Radio Set-Double Wait (Off/ Double Wait / Single Wait)). Sollten Sie double 
wait deaktiviert haben  läuft das unkgerät im Single Band Modus  Wenn Sie das 
Single wait ausgewählt haben  k nnen Sie nur den auptkanal betreiben  Der 
Subkanal empfängt keine Signale  Bei Double Wait sind beide Kanäle  aupt  und 
Subkanal aktiv  Beide Kanäle werden nacheinander gescannt  Wenn ein Signal erkannt 
wird bleibt der Scan auf diesem Kanal stehen  Auf diesem Kanal wird auch gesendet 
sobald die PTT Taste gedrückt wird             Taste Aktiviert den Temprären Kanal  Auf 
dem Displa  wird dieses S mbol angezeigt  

m den temporären Kanal wieder zu verlassen drücken Sie die            Taste  Sie gelangen 
wieder zum auptkanal  

inweis  Im Double Wait Modus ist die Energiesparfunktion ausser Betrieb  Sollte diese 
trotzdem aktiviert sein  wird das unkgerät diese Einstellung nicht beachten und weiterhin 
einen gro en Stromverbrauch haben  dies führt zu einer kürzeren Akkulaufzeit  
Ausserdem ist bei Double Wait einige unkionen  Scan  DTM  nicht verfügbar

1009

Nur bei Digital

Nur bei Digital



Sen en un  E p angen

Zonen Aus ahl
Eine Zone ist eine Kanalgruppe  edes unkgerät kann 2  Zonen speichern  eweils ma   Kanälen

enü unktionen
Drücken Sie die         Taste um in das Menü zu gelangen

2 Mit den Tasten         und         Navigieren Sie im Menü und Bestätigen Ihre Auswahl mit        
Wählen Sie im Menü Zone aus
Mit den Tasten          und         Navigieren Sie nun zu der Zone und Bestätigen wieder mit        
Am Bildschirm wird die ausgwählte Zone angezeigt

Aus ählen eines anals  enutzers o er Gruppen D

Wählen Sie Ihre ben tigte Zone aus Sollten mehr als nur eine Zone verfügbar sein  so Navigieren Sie 
im Menü wie oben beschrieben mit den Tasten         und         und wählen den Kanal  Benutzer oder 
Gruppe aus  

E p angen eines Gruppenru  un  ant orten

Am unkgerät muss eine Gruppe ausgewählt sein um eine Gruppe empfangen zu k nnen

Wenn ein Gruppenruf empfangen wird

er en ung er asten
Menü / Bestätigung
Zurück

och
Runter

inks / Kanal wechseln
Rechts

12

Sen en un  E p angen
ot all unktionen



1.
2

Die Status ED leuchtet Grün
Am Bildschirm wird in der ersten Zeile Group Call  angezeigt  in der Mitte der Group Call 
Alias und unten wird die GruppenID und das Icon     angezeigt   Nur bei Digital Modus

alten sie das unkgerät senkrecht und etwa 2 cm vor Ihren Mund
Drücken Sie PTT  die status ED leuchtet nun rot  Sprechen Sie etzt
assen Sie die PTT  Taste wieder los um das unkgerät auf Empfang zu schalten

Wenn keine Antwort innerhalb einer vorbestimmten Zeit zurückkommt  ist der Ruf beendet

inweis  Wechseln Sie während des Empfangs eines All Calls den Kanal  wird der All Call 
von Ihnen nicht mehr empfangen  Während des Empfangs k nnen keine orprogrammierten 
Tasten verwendet werden

Start einer Aussen ung
Der Kanal  Benutzer oder Gruppe kann folgerweise ausgewählt werden
 Kanalwahlschalter
 orprogrammierter Tasten
 Kontakte
 Manueller Eingabe nur bei Single Call

1413

E p angen un  beant orten eines Single all

Ein Single call ist ein individueller Ruf zu einem bestimmten unkgerät  nterschieden in 2 T pen
T p  ist für den Selbsttest vor dem Ruf  Der 2  T p ist bereit für einen sofortigen anruf

Bei einem Empfang eines Single Calls

1.
2

Die Status ED leuchtet Grün
Am Bildschirm wird in der ersten Zeile Single Call  angezeigt  in der Mitte die Single Call 
ID und unten wird die SingleID und das Icon     angezeigt   Nur bei Digital Modus

alten sie das unkgerät senkrecht und etwa 2 cm vor Ihren Mund
Drücken Sie PTT  die status ED leuchtet nun rot  
Wenn die unktion Channel ree  Erkennung aktiviert ist  h ren sie einen kurzen Beep
Ton und Sie k nnen nun Sprechen  Ist der Kanal belegt  ert nt ein Kanal belegt Ton  Die 
T ne k nnen in der Software unter Allgemeine Einstellungen einstellen
assen Sie die PTT  Taste wieder los um das unkgerät auf Empfang zu schalten  

E p angen un  All all

All Call sind alle Benutzer auf dem Kanal die der Allgemeinheit angeh ren
Bei einem Empfang von All Call

1.
2

Die Status ED leuchtet Grün
Am Bildschirm wird in der ersten Zeile All Call  angezeigt  in der Mitte der All Call Alias 
und unten wird die Call ID und das Ruf S mbol      angezeigt   Nur bei Digital Modus
Nachdem der All Call beendet wurde  wird am Bildschirm wieder der normale 
Empfangsbildschirm angezeigt  Wenn die unktion Channel ree  Erkennung aktiviert ist  
k nnen Sie erst antworten  wenn der Kanal wieder frei ist



Gruppenru
Das unkgerät muss sich in der gleichen gleichen Gruppe befinden auf dieser gesendet 

werden m chte

Drücken Sie die Taste          oder          um den Kanal zu wechseln und die aktuelle

Gruppe  Benutzer oder ID auszuwählen

2 alten sie das unkgerät senkrecht und etwa 2  cm vor Ihren Mund

Drücken Sie PTT  die status ED leuchtet nun rot  Am Bildschirm wird die ID und das

S mbol für einen Ruf        angezeigt

assen Sie die PTT  Taste wieder los um das unkgerät auf Empfang zu schalten

Wenn eine Antwort empfangen wird  leuchtet die Status ED grün

Wenn die unktion Channel ree  Erkennung aktiviert ist  h ren sie einen kurzen Beep Ton

und Sie k nnen nun Sprechen  Ist der Kanal belegt  ert nt ein Kanal belegt Ton  Die T ne

k nnen in der Software unter Allgemeine Einstellungen einstellen

Wenn keine Antwort innerhalb einer vorbestimmten Zeit zurückkommt  ist der Ruf beendet

Das unkgerät wechselt anschlie end wieder in den Bildschirm wie es vor dem Ruf war  Sie

k nnen nun einen neuen Ruf aus Ihren Kontakten starten

Single all

Drücken Sie die Taste          oder          um den Kanal zu wechseln und die aktuelle

Gruppe  Benutzer oder ID auszuwählen

2 alten sie das unkgerät senkrecht und etwa 2  cm vor Ihren Mund

Am Bildschirm wird in der ersten Zeile Single Call  angezeigt  in der Mitte die Single
Call ID und unten wird die SingleID und das Icon     angezeigt   Nur bei Digital Modus

assen Sie die PTT  Taste wieder los um das unkgerät auf Empfang zu schalten
Wenn eine Antwort empfangen wird  leuchtet die Status ED grün
Wenn die unktion Channel ree  Erkennung aktiviert ist  h ren sie einen kurzen Beep Ton
und Sie k nnen nun Sprechen  Ist der Kanal belegt  ert nt ein Kanal belegt Ton  Die T ne
k nnen in der Software unter Allgemeine Einstellungen einstellen
Wenn keine Antwort innerhalb einer vorbestimmten Zeit zurückkommt  ist der Ruf beendet
Nach dem Ende des Rufs wird ein kurzer Ton abgespielt

Sie k nnen auch eine Seitentaste als Kurzwahltaste programmieren oder einen Kontakt 
auswählen um schnell das unkgerät erreichen zu k nnen

All all
Diese unktion sendet an alle unkgeräte auf diesem Kanal  Die unktion muss im unkgerät 
zuerst Programmiert werden

Drücken Sie die Taste          oder          um den Kanal zu wechseln und die aktuelle
    Gruppe  Benutzer oder ID auszuwählen
2 alten sie das unkgerät senkrecht und etwa 2  cm vor Ihren Mund

Drücken Sie PTT  die status ED leuchtet nun rot  Am Bildschirm wird die ID und das
S mbol für einen Ruf        angezeigt
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er en en einer urz ahltaste u  einen u  zu starten
Die Kurzwahl funktion erm glicht ihnen einen einen Gruppen oder Single Call zu einer 

ordefinierten ID oder Benutzers  Diese unktion kann auf eine Taste mit kurzer oder langer 
Betätigung programmiert werden  Es kann immer nur eine ID oder Benutzer auf eine Taste 
programmiert werden  Aber Sie k nnen mehrere Kurzwahltasten programmieren

Starten Sie eine Ruf zu einer Gruppe oder Person indem Sie die Kurzwahltaste betätigen
2 Drücken Sie PTT  die status ED leuchtet nun rot  Am Bildschirm wird die ID und das

S mbol für einen Ruf        angezeigt
assen Sie die PTT  Taste wieder los um das unkgerät auf Empfang zu schalten

Wenn eine Antwort empfangen wird  leuchtet die Status ED grün
Wenn die unktion Channel ree  Erkennung aktiviert ist  h ren sie einen kurzen Beep Ton
und Sie k nnen nun Sprechen  Ist der Kanal belegt  ert nt ein Kanal belegt Ton  Die T ne
k nnen in der Software unter Allgemeine Einstellungen einstellen
Wenn keine Antwort innerhalb einer vorbestimmten Zeit zurückkommt  ist der Ruf beendet

ot all unktion
Einen Notfall Alarm bitte nur im Notfall aktivieren  Ein Notfallruf kann zu eder Zeit und 
überall gesendet werden  Auch wenn der Kanal belegt ist  Das unkgerät unterstützt  
arten von Notfallruf

1.

2

Bei einem Empfang eines Notfallrufes  wird die Nummer des Senders und Alarm auf dem 
Bildschirm angezeigt
Es ert nt ein Mitteilungston und die Status ED leuchtet rot
Wenn das unkgerät entsprechend konfiguriert wurde  wird es automatisch antworten
Wurde ein Notfall empfangen  zeigt der Bildschirm ein Alarms mbol an  Dies wird solange 
angezeigt  bis der Alarm bestätogt wurde  Solange das Alarms mbol angezeigt wird  ist kein 
empfang anderer Stationen m glich

Notiz  Kurzes drücken der         Taste l scht alle Notfallrufe und beendet den Notfallmodus

17 18

   Notfallruf
   Ant ort eines Notfallrufes
   prachanruf eines Notfalls 

E p ang eines ot allru es



Ant orten eines ot allru es 
Nachdem ein Notfallruf empfangen wurde
1.
2

Drücken sie eine Taste um den Alarm zu beenden
alten sie das unkgerät senkrecht und etwa 2  cm vor Ihren Mund

Wenn die unktion Channel ree  Erkennung aktiviert ist  h ren sie einen kurzen 
Beep Ton und Sie k nnen nun Sprechen  Ist der Kanal belegt  ert nt ein Kanal belegt 
Ton  Die T ne k nnen in der Software unter Allgemeine Einstellungen einstellen
Drücken Sie PTT  die status ED leuchtet nun rot  Das unkgerät ist im Notfall / Alarm 
Modus  
Das loslassen der PTT  schaltet wieder auf empfang  Die Status ED leuchtet grün  Am 
Bildschrim wird die Gruppe  ID oder Ruf ID angezeigt
Nachdem der Ruf beendet wurde  kann durch drücken der Zurücktaste und der 

orprogrammierter Alarmtaste alle Alarmereignisse gel scht werden und der 
Notfallmodus verlassen werden
Das unkgerät geht in den aupbildschirm zurück

Senden eines Notfall Alarms
Diese unktion sendet einen Notfallalarm  welches kein Sprachsignal ist  Dieses Signal 
schaltet alle unkgeräte in der Reichweite auf Notfallmodus  Der Notfallalarm wird auf 
der Notfallgruppe gesendet
1.
2

Drücken Sie den orprogrammierten Notfallknopf
Am Bildschirm wird die eigene ID und emergenc  call  angezeigt  Die Status ED 
leuchtet rot und es wird das Notfalls mbol mit Notfallmodus aktiviert  
Bei einem empfang des Notfallrufes  wird Notfallton abgespielt  Am Bildschirm wird 

    Notfallalarm angezeigt und nach mehreren ersuchen ein Beep abgespielt  
    Anschlie end wird bei keiner Reaktion der Notfallmodus wieder verlassen
4. Das unkgerät zeigt wieder den auptbildschirm an  Wenn alle T ne

deaktiviert wurden  wird im Notfallmodus nichts angezeigt oder abgespielt

Senden eines Notfall Alarms mit ID
Diese unktion erlaubt einen Notfallalarm an ein bestimmtes unkgerät zu senden  Nach der 
Bestätigung kommunizieren beide unkgeräte auf einem vorkonfigurierten Notfallkanal.
1.
2

Drücken Sie die vorkonfigurierte Notfalltaste
Am Bildschirm wird der Alarm angezeigt und es kann eine ID ausgewählt werden  Die 
Status ED leuchtet Rot und der Alarmbildschirm wird angezeigt
Wird ein Notfallalarm empfangen  gibt das unkgerät ein Alarmton aus und die Status 

ED leuchtet grün  Auf dem Bildschirm wird Alarm empfangen  angezeigt
alten sie das unkgerät senkrecht und etwa 2  cm vor Ihren Mund

Drücken Sie PTT  die Status ED leuchtet nun rot  Das unkgerät zeigt das Gruppen 
S mbol an
Das loslassen der PTT  schaltet wieder auf empfang  
Wenn die unktion Channel ree  Erkennung aktiviert ist  h ren sie einen kurzen 
Beep Ton und Sie k nnen nun Sprechen  Ist der Kanal belegt  ert nt ein Kanal belegt 
Ton  Die T ne k nnen in der Software unter Allgemeine Einstellungen einstellen
Wenn keine Antwort innerhalb einer vorbestimmten Zeit zurückkommt  ist der Ruf 
beendet  Ebenso mit der Notfalltaste wird der Notfallmodus verlassen
Das unkgerät wechselt anschlie end wieder in den auptbildschirm
Wenn alle T ne deaktiviert wurden  wird im Notfallmodus nichts angezeigt oder 
abgespielt
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Senden eines Notfallalarms mit Sprachfolge
Diese unktion erlaubt Ihnen einen Notfallalarm direkt an ein anderes unkgerät zu senden  
Das Mikrofon ist automatisch aktiviert und erlaubt eine sofortige Kommunikation ohne die 
PTT  Taste zu betätigen  Diese unktion wird Notfall Mikrofon genannt  Sollten Sie 
trotzdem die PTT  taste betätigen  wird dies wärend der Notfallübtragung ignoriert

inweis  Drücken Sie die PTT  während der Notfallübertragung und lassen die Taste 
gedrückt  so wird das unkgerät weitersenden  solange bis sie die PTT Taste loslassen 
werden

1.
2

Drücken Sie den orprogrammierten Alarmknopf
Am Displa  wird A ARM  angezeigt und die Status ED leuchet rot
Nachdem am Bildschirm ein erfolgreicher Alarm angezeigt wird  k nnen Sie in das 
Mikrofon sprechen  Ist das Notfallmikrofon aktiviert  beginnnt das unkgerät ohne der 
Betätigung der PTT  Taste zu senden  
Nach dem Starten des Alarms  leuchtet die Status ED rot und am Bildschirm wird der 
Notfallruf angezeigt
Nach ablauf der Sendezeit des Notfallmikrofons  wird das Senden automatisch beendet
Betätigen Sie die PTT Taste k nnen Sie erneut Senden

aben Sie am unkgerät alle T ne deaktiviert  werden keine T ne im Notfallmodus 
ausgegeben und es wird auch auf kein unkgerät reagieren solange die Notfallmikrofon 
Zeit noch nicht abgelaufen ist  Mit der Betätigung der PTT  Taste k nnen Sie 
anschlie end Manuell den Ruf beantworten  Ist Ihr unkgerät auf call permit  
programmiert  wird auch kein Te t angezeigt oder T ne abgespielt  aber das unkgerät 
beginnt automatisch zum senden und startet den Notfallmodus  Das unkgerät sendet 
solange es orprogrammiert wurde

• Wird der Kanal gewechselt  wird der Notfallmodus verlassen
Wird auf dem neuen Kanal ein Notfall empfangen  startet wieder der Notfallmodus

• Während eines Notfallrufes kann der Notfallknopf gedrückt werden  dies startet den
Notfallruf erneut von vorne

Beenden des Notfallmodus
Der Notfallmodus wird beendet  wenn
• die ma imale Anzahl von Alarmen gesendet wurde
• der Alarm Aus Knopf betätigt wird
• AC T NG  PTT  beendet nicht den Notfallmodus

inweis  Ausschalten des unkgerätes beendet den Notfallmodus  beim einschalten 
wird dieser aber nicht erneut gestartet
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Menüfunktionen
Buchstaben eingeben
Benutzer k nnen das  Tastenfeld für verschiedene unktionen nutzen  Es k nnen
der Benutzeralias oder Te tnachrichten in das unkgerät eingegeben werden  Dazu
stehen Ihnen  Methoden zur verfügung   Englischer Zeichensatz 2  Chinesisch

Digitaler Eingabemodus  Bei eingabe der ID ist nur der Digital Modus m glich

Drücken Sie die entsprechende Taste mehrfach umd den gewünschten Buchstaben
zu bekommen  Siehe folgende Tabelle nach rechts  Anzahl

Key 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12      13   

2 a      b      c     2      A     B     C   

3 d      e      f      3      D     E     F

4 g      h      i      4      G     H     I

5 j       k      l      5      J      K     L

6 m     n     o     6      M     N    O

7 p      q     r      s      7     P     Q     R     S 

8 t       u     v      8     T     U     V

9 w     x     y      z      9     W    X     Y     Z

0 0   Leerzeichen

* *

# Drücken Sie die # um den Eingabemodus zu wechseln.

1 1    .   !   ,   @   -   :   ?   ()   ~   /   []   #   <>   =   *   +  $   %  ’ `  &  | _^  { } 
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Menü unktionen 
Einstellungen
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hinesisch
Die Taste mit der Nummer  ist die Punktation  Die Tasten -  korrespondieren die 
Pin in Eingabe  obald eine Eingabe get tigt ird, erscheint das Pin in Inferface   In der 
ersten eile ird die aktuelle Eingabe ange eigt und in der Tabelle darunter, alle 
m glichen mbole  Die eiteren mbole k nnen anschlie end mit den folgenden 
Tasten        oder        ausge hlt erden Mit der        Taste erden alle ulet t 
eingegebenen mbole der eihe nach gel scht  Mit der Menütaste         ir das 
Chinesische mbol ausge hlt und im ildschirm ange eigt  Das mbol ist nun fertig 
eingegeben  Mit der  erden eer eichen eingegeben, die  echselt ischen den 
Eingabemodus

u erneingabe
enn der Nummereingabemodus akti  ist, k nnen ie mit der -Taste ischen dem 

Eingabemodus echseln  
Hin eis  enn der ent ername, die ID oder eine Nachricht eingegeben ird und kein 
Te t orhanden ist, aber die Taste         bet tigt ird, springen ie in das übergeordnete 
Menü urück  Das drücken der Taste         l scht ein eichen or dem Cursor  enn kein 
Te t mehr orhanden ist, springt man mit der Taste         in das übergeordnete Menü

enüna igation
Drücke        um in Menü u gelangen und         oder        die Funktion u hlen

unkgeräte est
Mit dieser Funktion kann geprüft erden, ob sich andere Funkger te in eich eite 
befinden  Andere enut er erden nicht gest rt, eil das Funkger t keine prache oder 

isuelle informationen ausgibt  
Hin eis  Diese Funktion ist nur bei Pri aten ufen akti

unkgerät / enutzer suchen
Die         Taste bet tigen, um in das Menü u gelangen
Mit                  Tasten ontakte aus hlen und          Taste akti ieren

3 Mit                  ird die ben tigte ID ausge hlt dann mit        ausge hlt  Mit den
              Tasten kann die ID auch Manuell eingegeben erden  Mit der       Taste 

best tigt  Es ird dir orherige ID ange eigt und der Cursor blinkt am ildschirm

Mit                  Tasten ird der Empf nger gesucht und mit       ausge hlt
urde der Empf nger gefunden, ird am ildschirm   use alias or ID  ange eigt

und die Funkger tesuche startet

arten ie nun auf eine est tigung
urde das entsprechende Funkger t im stem gefunden, ertünt ein ignalton  Am
ildschirm ird success  ange eigt  Ist das Funkger t inakti  ird fail  ange eigt

Das Funkger t springt nun ieder in das enut er oder ID Menü urück  Mit  der       
Taste ird ein uch organg abgebrochen

Die         Taste hlt die Funktion oder ntermenü aus
3 Die         na igiert um n chst h herem Menü
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ausge hlten enut er  Am ildschirm ird Monitoring  ange eigt  Die Übertragung 
ird nach der programmierten eit automatisch beendet  Es ird ein est tigungston 

abgespielt  Die tatus ED leuchten nicht mehr und am ildschirm ird Monitoring 
End  ange eigt  ei einem Fehler ersucht das Funkger t automatisch erneut das 
Monitoring u starten  Die An ahl der ersuche kann programmiert erden  

Monitor
enut en ie die Monitoring Funktion um das Mikrofon u akti ieren  Das Funkger t 

übertr gt alles im mkreis des Mikrofons  m diese Funktion u nut en, muss diese in 
der Programmierung akti iert erden   
Monitoring funktioniert auch nur mit Pri aten uf

Start onitor 
enut en ie das Menü

Mit         gelangen ie in das Menü
Mit                 Tasten ird der ontakt ausge lt und mit       best tigt

3 Die                 eigen nun die IDs des enut ers an und          best tigt die ID
Mit                  Tasten hlen ie emote Monitor,        best tigt die Aus ahl

Es ird ein est tigungston abgespielt
itte arten ie nun auf est tigung

Am ildschirm ird success  ange eigt
der fehlgeschalgen  enn et as fehlgeschlagen ist  

ei success  übertr gt nun das Funkger t alle T ne, Musik und Gespr che an den

Die ontakte sind das Adressbuch für Ihr Funkger t  eder Eintrag des enut ers oder ID 
kann für den tart eines ufes er endet erden  us t lich k nnen edem Eintrag 

eitere Eigenschaften uge iesen erden, Gruppenruf, ingle Call, All Call  Ihr 
Funkger t unterstüt t auch ein digitales Addressbuch

Gruppenru  it ontakt
Hin eis  Der unterschied ischen den Arten ist nur das mbol am ildschirm

Mit          gelangen ie in das Menü
Mit                 Tasten ird die Alphabetische ontaktliste durchsucht und       Taste

best tigt den Eintrag

3 Mit                 Tasten ird der not endige Gruppenruf ausge hlt
Halten sie das Funkger t senkrecht und et a sprechen ie mit einem Abstand on ca
, - cm in das Mikrofon

Drücken ie PTT , die status ED leuchtet nun rot  Auf dem ildschirm ir die
GruppenID ange eigt

Das loslassen der PTT  schaltet ieder auf empfang  Die tatus ED leuchtet grün
Auf dem ildschirm ird das mbol des Gruppenrufes ange eigt

enn ie die Channel Free  Funktion akti iert haben, k nnen ie erst mit dem enden
bginnen, enn der anal frei ist  ollte der anal belegt sein, bekommen ie einen

perrton u h ren  Nach einer programmierten Hang Time  k nnen Ihre rufe
beant ortet erden  Ihr uf ist hiermit beendet

 ontakte
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erpasste u e
erpasste ufe k nnen sie nun im Call og abrufen und ansehen  Alle nicht beant orteten

Eingeben un  sen en einer e tnachricht 
Dies k nnen ie über das Menü machen
     Mit          gelangen ie in das Menü

Mit                 Tasten suchen ie  Message   und        best tigt den Eintrag
3 Mit                  Tasten hlen ie end aus und  est tigen mit       

Ein blinkender Cursor eigt Ihnen die Eingabem glichkeit  Drücken ie          Taste um
 nach links u na igieren       Taste nach rechts, enn ein Te t orhanden ist

Hin eis  Nach dem loslassen der PTT  taste ird ohne ückmeldung ieder auf das 
orhergehende Menü urückgekehrt  

all Log
Das Funkger t kann alle Eingaben, empfangene und gesendete ufe auf eichnen und 
mit protokollieren  

Mit          gelangen ie in das Menü
Mit                 Tasten suchen ie  Call og   und       best tigt den Eintrag

3 Mit                 Tasten hlen ie as aufge eichnet ird  est tigen mit       
Am Anfang (oben) in der iste sind die aktuellen Eintr ger chronologisch u finden

Hin eis  Der unterschied ischen den Arten ist nur das mbol am ildschirm  
Mit          gelangen ie in das Menü
Mit                 Tasten ird die Alphabetische ontaktliste durchsucht und       Taste

best tigt den Eintrag

3 Mit                 Tasten ird der not endige ontakt ausge hlt
Halten sie das Funkger t senkrecht und et a sprechen ie mit einem Abstand on
ca  , - cm in das Mikrofon

Drücken ie PTT , die status ED leuchtet nun rot
Das loslassen der PTT  schaltet ieder auf empfang  Die tatus ED leuchtet grün
Auf dem ildschirm ird das mbol des Pri atrufes ange eigt

achrichten unktion
Ihr Funkger t kann auch Daten senden und empfangen, in Form einer Te tnachricht on 
ma imal  eichen

ufe k nnen ie hier finden
schen des Call ogs  
Mit          gelangen ie in das Menü,
Mit                 Tasten suchen ie  Call og   und        best tigt den Eintrag

3 Mit                  Tasten hlen ie as gel scht ird  est tigen mit       
Mit                 Tasten ird der not endige ontakt ausge hlt
Mit                 Tasten und der Taste        erden die ein elnen Eintr ge gel scht

Mit einer  est tigung         erscheint nach dem sch organg deletet  am ildschirm
Mit dem drücken der        Taste, gelangen ie urück in das orhergehende Menü  

enn das og leer ist, erscheint empt  auf dem ildschirm

ri ate all it ontakt 
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Nach rechtes mit der           Taste  m einen uchstaben u l schen drücken ie die  
       Taste  enn kein uchstabe mehr orhanden ist, kommen ie ieder in das 
orherige Menü urück
 Nach dem bearbeiten kann die Nachricht ie bei Nachricht senden gesendet erden

Mit          gelangen ie in das Menü
Mit                 Tasten suchen ie  Message

3 Mit                 Tasten hlen ie   uick    und        best tigt den Eintrag
Mit                 Tasten hlen ie eine Nachricht        und best tigten diese

 Mit dem blinkenden Cursor k nnen ie die Nachricht bearbeiten  Na igiert        links

Schnelle achricht
m eine schnelle Nachricht u schicken, stehen ihnen ma imal  Nachrichten ur erfügung  

Diese ordefinierten Nachrichten k nnen schnell gesendet erden
enut en ie da u das Menü

Drücken        dieser Taste, l schen den Te t und beendet nach dem let ten eichen 
das Eingabemenü

 Mit dem bet tigen der Taste       ird der eingegebene Te t gespeichert
m chten ie den gesamten eingegeben Te t l schen,   mit druck         auf diese Taste
l schen ie die gesamten Eingaben

Die Tasten                hlen den ge ünschten enut er aus und mit          best tigen
ie ihre Eingabe
der                 Tasten benut en um eine ID manuell ein uegeben  ie immer muss

diese ID mit der       Taste best tigt erden

Am ildschirm ird  user group name or ID  ange eigt und dies muss on Ihnen
best tigt erden

enn die Nachricht erfolgreich gesendet urde, ird Ihnen das am ildschirm ange eigt

achricht eiterleiten
hlen ie die Nachricht aus, die sie an eine ID eiterleiten m chten  
Mit den                Tasten hlen ie   for ard  ,        best tigt die Aus ahl

hlen          or       den enut er aus und best tigen ie mit der       Taste
              Tasten kann die ID auch Manuell eingegeben erden  Mit der       Taste 

best tigt  Es ird dir orherige ID ange eigt und der Cursor blinkt am ildschirm
3 Der ildschirm eigt user group name or ID , best tigen ie diesen ildschirm, ird

die Nachricht gesendet

enn die Nachricht erfolgreich gesendet urde, ird Ihnen das am ildschirm ange eigt

Sen en einer schnellen achricht it einer aste
Drücken ie die entsprechend programmierte Taste, um eine bestimmte Nachricht an
einen estimmten enut er u senden

Der ildschirm eigt user group name or ID , best tigen ie diesen ildschirm, ird
die Nachricht gesendet

3 enn die Nachricht erfolgreich gesendet urde, ird Ihnen das am ildschirm ange eigt
onnte die Nachricht nicht gesendet erden, ird Ihnen eine Fehlermeldung 

ange eigt und ie gelangen in das erneut senden Menü
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Sen en einer gesen eten achricht
Im Menü gesendete Nachrichten haben ie folgende M glichkeiten  

Erneut enden
eiterleiten
earbeiten
schen
hlen ie die Nachricht           mit dieser Taste aus

enden                 aus hlen  und  mit  der         Taste best tigen
3 Der ildschirm eigt user group name or ID , best tigen ie diesen ildschirm, ird

die Nachricht gesendet

enn die Nachricht erfolgreich gesendet urde, ird Ihnen das am ildschirm ange eigt
hlen ie e eils den entsprechenden ontakt aus

Ebenso k nnen ie die Nachricht  bearbeiten und  eiterleiten

rü en on gesen eter achrichten 
enut en ie das Menü

Mit          gelangen ie in das Menü
Mit                 Tasten suchen ie  Message

3 Mit                 Tasten hlen ie utbo  und        best tigt den Eintrag
Mit                 Tasten hlen ie eine Nachricht        und best tigten diese

Die Nachricht ird Ihnen ie eine E-Mail ange iegt  Am Anfang steht die etreff eile  
Am ildschirm ird ihnen auch ein M  mbol ange eigt, für eine neu Nachricht

achrichten än ern
hlen ie die Nachricht, die ie ndern m chten

Hin eis  enn ien eine Nachricht mit etreff eile haben, so k nnen ie den etreff 
ebenfalls ndern

heln sie mit den Tasten                  die Nachricht aus
 Mit dem blinkenden Cursor k nnen ie die Nachricht bearbeiten  Na igiert        links
echts k nnen ie mit der       Taste ba igieren  Einen uchstaben l schen k nnen 
ie mit            Taste  enn kein uchstabe mehr orhanden ist, kommen ie ieder in 

das orherige Menü urück
3 Nach dem bearbeitet urde        peichern ie die Nachricht

 Nach der Aus ahl senden              hlen  ie  den  Empf nger aus und         senden
Ihre Nachricht  

Der ildschirm eigt user group name or ID , best tigen ie diesen ildschirm, ird
die Nachricht gesendet

enn die Nachricht erfolgreich gesendet urde, ird Ihnen das am ildschirm ange eigt

earbeiten gesen eter achrichten
Nachdem ihre Nachricht gesendet urde, ird diese Nachricht in der utbo  
gespeichert  ulet t gesendete Nachrichten sind am Anfang der iste u finden  Der 

rdner kann bis u  Nachrichten speichern  Ist der rdner oll, ird die lteste 
Nachricht automatisch gel scht um für die neue Nachricht Plat  u machen
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Die Aus ahl schen, l scht den Eintrag
enut en ie das Menü

Mit          gelangen ie in das Menü
Mit                 Tasten suchen ie  Message

3 Mit                 Tasten hlen ie anschlie end  delete Message
Mit                 Tasten akti eren ie die u l schende Nachricht
est tigen ie e eils die Menüpunkte mit               Taste

earbeiten er e p angenen achrichten
Ihr Postfach speichert bis u  Te tnachrichten  Diese k nnen ie folgenderma en 
bearbeiten
   Ant orten,

     eiterleiten,
     schen
Die Nachrichten reden Chronologisch gespeichert  
Hin eis  Mit dem bet tigen dieser        Taste, kommen ie immer im Menü urückE p ang einer achricht

urde eine Nachricht empfangen, ird diese auf dem ildschirm ange eigt und 
us t lich der Name oder ID des Absenders  Das M  mbol ird ange eigt  

Folgende Funktionen stehen für diese Nachricht ur erfügung
 esen     
 peichern

Lesen er achricht
Mit                 Tasten suchen ie die Nachricht        Taste ffnet diese

Die Nachricht ird ihnen nun ange eigt, urde diese als E-Mail gesendet, ist auch
eine etreff eile u lesen

3 Mit        Taste gelangen sie urück ur Übersicht
oder mit        Taste, kann die Nachricht eitergeleitet oder gel scht erden
Auch k nnen ie die Nachricht speichern um ie diese sp ter lesen oder l schen ollen

Lesen  Löschen o er eiterleiten er achrichten aus e  ost ach
Das Menü        ffnen
Mit den                Tasten suchen ie  Message

3 Mit                 Tasten gehen ie in das Postfach inbo
Nun ird Ihnen eine iste mit Ihren empfangenen Nachrichten ange eigt

E-Mails erden mit etreff eile ange eit  
Mit der         Taste k nnen ie nun ischen Ant orten, eiterleiten oder schen

aus hlen  mbole für

ungelesene Nachrichten                  , gelesene Nachrichten

erschlüsselung
enn ie diese Funktion akti ieren, kann kein Fremder Ihre Übertragung mith ren  Die 
erschlüsseln mit dieser Funktion Ihre Übertragung mit einer oft are  Alle enut er die 

Ihre Nachricht bekommen sollen, müssen die gleiche erschlüsselung akti iert haben  
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Alle Funkger te müssen den gleichen erschlüsselungske  enthalten  Haben ie nicht 
den richtigen erschlüsselungske  propgrammiert, so dekodiert Ihr Funkger t nur chaos 
und ie erstehen nichts

ie k nnen aber auch die erschlüsselung deakti ieren

D
Dual Tone Multi-Fre uenc  (DTMF) erlaubt eine ahlen übertragung mit einem 
Ton ahl erfahren  m diese DTMF Funktion nut en u k nnen, so müssen ie diese in 
ihrer Programmierung erst akti ieren  Da u stehen Ihnen in der Programmiersoft are 

 Gruppen ur erfügung
ie k nnen ischen erschiedene Aus ahlmethoden ( or oder nach PTT) hlen  

Ebenso die Gesch indigkeit und dauer der T ne
enn ie alle T ne deakti ieren, ist auch DTMF deakti iert

Scan Liste
CEine canliste kann erschiedene an le, Talkgroups enthalten  Ihr Funkger t kann 
bis u  isten mit e eils  erschiedenen Eintr gen speichern  ede iste kann 
digitel und analoge an le enthalten

est tigungston abgespielt  Drücken ie hrend der perrung keine Taste 
am Funkger t, denn dann erhalten ie keine est tgung auf dem ildschirm

unkgerät Akti ieren
Diese Funktion funktioniert nur bei Pri aten uf

Akti ieren ie die adio ill funktion auf der eitentaste mit der Programmiersoft are
Akti ieren ie in der oft are die adio ill funktion

3 hlen ie die ID aus

Sperren
ie k nnen auch ein Funkger t akti ieren oder sperren, um eispiel ein gestolenes 

Funkger t kann gesperrt erden  ie erhindern damit ein iederrechtliches benut en 
eines Funkger tes  ie k nnen das Funkger t aber auch ieder akti ieren  

unkgerät sperren
Diese Funktion funktioniert nur bei Pri aten uf

Akti ieren ie die adio ill funktion auf der eitentaste mit der Programmiersoft are
Akti ieren ie in der oft are die adio ill funktion

3 hlen ie die ID aus
Nun k nnen ie das Funkger t sperren  ar dies erfolgreich, ird Ihnen ein

Scanning Anleitung un  etho en
hrend des cans durchsucht Ihr Funkger t die ein elnen Eintr ge auf akti it t  Diese 

iste ird klisch abgearbeitet und die tatus ED blinkt rot  enn im Dualmodus 
gescannt ird, kann nur digital oder analog gescannt erden, das Funkger t echselt 
dann aber ischen digital und analog automatisch
Es gibt  can Methoden  

   Manueller can  Das Funkger t cannt erst nach Akti ierung die Programmierte iste 
ab  Das Funkger t erkennt automatisch alle programmierten Gruppen und IDs
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Auf canergebnis ant orten
Hat das Funkgre t einen akti en anal gefunden, bleibt das Funkger t kur  auf diesem 

anal stehen  Diese eit kann unter der Hang time programmiert erden
Ant orten auf diesem anal  

Halten sie das Funkger t senkrecht und et a , - cm or Ihren Mund

Drücken ie innerhalb der Hang Time die PTT  Taste, tatus ED leuchtet rot
3 assen ie nach Ihrem Gespr ch die PTT  ieder los

Nach der Hang Time l uft ieder automatisch der can

Start un  stop on eine  Scan
Drücken ie die Programmierte can Taste um den can u akti ieren oder 
deakti ieren hrend des cans blinkt die tatus ED rot und ein cans mbol ird 
im ildschirm ange eigt

   Auto can  Alle programmierten Autokan le erden immer durchsucht und im 
Hintergrund gescannt

Einstellungen
Das Menü Einstellungen enth lt  
    Attribute
     onfiguration
    Einstellungen 

unkgerätekon iguration 
folgende M glichkeiten  
    endefre uen

 Empfangsfre uen
    analbe eichnung

unkgerät Attribute 
 Attribute enth lt
   eriennummer
    ersionsnummer

    enut er ID 

        Firm are ersion 
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Sendefre uen
Mit          gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie endefre uen  aus
Mit               Tasten k nnen ie die Fre uen  eingeben

Am ildschirm ird nun die endefre uen  des akti en anals ange eigt  Mit der
      Taste best tigen ie die Eingabe  

Mit den Nummerntasten k nnen ie die Fre uen  direkt eingeben

 Nach der Eingabe speichert die      Taste die Fre uen  auf dem aktuellen anal
Achtung  Die Fre uen  kann nur in dem on der oft are programmiertem ereich 
eingegeben erden  Ist die eingegebene Fre uen  kleiner oder gr er als der ereich, 
so ird nur die Minimale oder Ma imale Fre uen  des ereiches gespeichert

    uelch e el
    Ma imale ende eit
    Color code
    eitschlit
   egrüsungste t

m fangsfre uen
Mit           gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Empfangsfre uen  aus
Mit                Tasten k nnen ie die Fre uen  einstellen

Am ildschirm ird nun die Empfangsfre uen  des akti en anals ange eigt  Mit der
    aste best tigen ie die Eingabe  

Mit den Nummerntasten k nnen ie die Fre uen  direkt eingeben   Mit der terntaste
l schen ie die let te Eingabe 

 Nach der Eingabe speichert die      Taste die Fre uen  auf dem aktuellen anal
Achtung  Die Fre uen  kann nur in dem on der oft are programmiertem ereich 
eingegeben erden  Ist die eingegebene Fre uen  kleiner oder gr er als der ereich, 
so ird nur die Minimale oder Ma imale Fre uen  des ereiches gespeichert

Name des anals
Mit           gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie analname aus
Mit                Tasten k nnen ie die uchstaben eingeben

Am ildschirm ird der aktuelle Name des anals ange eigt  ie k nnen die uchstaben
ie bei einer Te tnachricht eingeben und editieren
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instellen des S uelch e els
ie k nnen den uelch e el einstellen um sch ache ignale im auschen h rbar u 

machen  Die auschsperre akti iert erst den autsprecher ab dem erreichen des 
uelch e els  Der tandard ist Normal  Mit stricktem Filter erden alle 

Hintergrundger usche eggefiltert, der autsprecher bleibt stumm
enut en ie das Menü

Mit           gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus
Mit                Tasten hlen ie uelch aus
Mit                Tasten hlen ie ischen den uelch e el -  aus
eim beenden ird das orhergehende Menü ange eit

 enn ie fertig eingegeben haben, ird      mit dieser Taste gespeichert  Der anal
urde umbenannt

eitbegren ung beim Senden
Mit           gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus
Mit den Nummerntasten geben ie ein e entuell ergebenes Pass ort ein

est tigen ie ihre Eingabe mit der       Taste  

Re eater eitschlit
epeater eitschlit  kann nur im Digitalmodus eingestellt erden  

Das Funkger t kann nur auf einen eitschlit  senden

Mit                Tasten hlen ie ischen den eiten aus
Am ildschirm bekommen ie eine iste mit erten on e eils 3  ekunden abstand
hlen ie ihre ge ünschte prech eitbegren ung aus und best tigen ie ihre 

eingabe  Infinit  bedeutet deakti ierte prech eitbegren ung, das Funkger t schaltet 
nie das enden ab

olor code
Color code kann nur auf Digitalen an len eingestellt erden  

Mit           gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus
Mit                Tasten hlen ie Color Code aus
Mit                Tasten hlen ie  den ert des Color Codes aus und best tigen dies

Am ildschirm ird Ihnen der ge hlte Color Code ange eigt

Startbildschirm
ie k nnen beim Einschalten ischen einem ild, Te t oder nichts hlen

Mit           gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus
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Funkgeräteeinstellungen
 prache

     perrtaste ( ock e )
    Hintergrundbeleuchtung

         Notfallerkennung
         eistung
         one
         Datum und hr eit    

  T ne 

Mit                Tasten hlen ie Dis elct aus
hlen ie ihren ge ünschten tartbildschirm aus

Nach dem best tigen ird ihnen der tartbildschirm am ildschirm ange eigt

S racheinstellung
Das Funkger t unterstüt t folgende prachen  
    Chinesisch
    Englisch 

Mit           gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus
Mit                Tasten hlen ie anguage ( prache) aus

S errtaste ( ock ey) instellungen
ie k nnen die Nummerntasten or unbeabsichtlicher et tigung sperren  Die 

Automatische perre kann , ,  oder eine betragen
Mit                Tasten hlen ie im Menü, Einstellungen aus
Mit                Tasten hlen ie Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus
Mit                Tasten hlen ie ock e  aus
Mit                Tasten hlen ie die ge ünschte eit , ,  oder None aus

Nach ablauf dieser eit erden Ihre Tasten am Funkger t deakti iert  ie müssen die 
Tastensperre deakti ieren um ieder eingaben u t tigen

um entsperren drücken ie       anschlie end        Taste
Am ildschirm ird entsperrt ange eigt

Mit                Tasten hlen ie die prache aus
Am ildschirm ird die prache ausgegeben und das orherige Menü ird
ange eigt

intergrundbeleuchtung ein- ausschalten
Die Hintergrundbeleuchtung kann bei bedarf deakti iert erden  Die Akkuleistung kann 
dadurch erh ht erden

Mit           gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie im Menü, Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus
Mit                Tasten hlen ie Hintergrundbeleuchtung ( ED) aus
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ie haben  Aus ahlm glichkeiten ( , ,3  ekunden oder EIN)  ei EIN ird der
ildschirmhintergrund nicht mehr ausgeschaltet  ei den anderen Einstellungen ird 

nach ablauf der eit der Hintergrund abgeschalten

Notfallerkennung
Das Funkger t hat eine Notfallerkennung, enn das Funkger t aagerech auf 
den oden f llt, kann ein Alarm ausgel st und ein anal akti iert erden  

Mit           gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie im Menü, Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus
Mit                Tasten hlen ie Con ersel  Ann
Mit                Tasten hlen ie nun EIN oder A

Ausgangsleistung einstellen
ie k nnen ischen hoher und kleiner eistung hlen

Hohe eistung ist nur n tig, enn eine sehr gro e eich eite erreicht erden muss  
leine eistung ist für kleine eich eiten ausreichend

Mit der oft are programmieren ie eine Taste, mit dieser k nnen ie ischen High
o  eistung echseln
enut en ie das Menü  

Mit der           Taste gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie im Menü, Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus

Datum  eit einstellen
Datum und eit ist untergliedert in folgende Punkte
    Datum
    eit

 Datumsformat

Anschlie end gelangen ie in das orherige Menüfenster urück und das mbol
H oder  ird am ildschirm ange eigt

one einstellen
ndern der aktuellen one

Mit der           Taste gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie im Menü, Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus
Mit                Tasten hlen ie one
Mit                Tasten hlen ie eine one aus der iste
Mit        Taste best tigen ie die neue one

Anschlie end gelangen ie in das orherige Menüfenster urück

Mit                Tasten hlen ie eistung aus
Folgen ie nun den An eisungen am ildschirm
Mit        Taste best tigen ie die eistung

Datum 
Mit der           Taste gelangen ie in das Menü
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Mit                Tasten hlen ie im Menü, Einstellungen aus
3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus

Mit                Tasten hlen ie Date Time
Mit                Tasten ird das aktuelle Datum ange eigt

Mit        Taste best tigen ie Date
Mit                Tasten hlen ie Tag, Monat und ahr aus und ndern so das Datum

Geben ie die ahlen für Tag, Monat oder ahr direkt über die ahlen 
an den Tasten ein

Mit        Taste best tigen ie das neue Datum

Datumsformat 

eit 
Mit der           Taste gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie im Menü, Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus
Mit                Tasten hlen ie Date Time
Mit                Tasten ird die aktuelle eit ange eigt
Mit        Taste best tigen ie die Time
Mit                Tasten hlen ie tunden oder Minuten aus und ndern die eit

Geben ie die ahlen für die tunden und Minuten direkt über die ahlen an den 
Tasten ein

Mit        Taste best tigen ie die neue eit

Profile 
Mit der           Taste gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie im Menü, Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus
Mit                Tasten hlen ie Tone
Mit                Tasten hlen ie profiles
Mit                Tasten hlen ie ischen General oder ilent
Mit         Taste speichern  ie das Profil

Mit der           Taste gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie im Menü, Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus
Mit                Tasten hlen ie Date Time
Mit                Tasten hlen ie Date Format
Mit                Tasten hlen ie nun das ge ünschte Datumsformat
Mit        Taste best tigen ie das Datumsformat

T ne
 T ne erden unterschieden in
 Profile

     Tastent ne
     Einschaltmelodie
     Nachrichten T ne
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Spezifikationen 

Allgemein

Empfänger

Fre uenzbereich

Kanäle

Frequenzstabilität

Temperaturbereich

Spannung 

136-174/400-470MHz

1024

±1ppm

-30℃ ~ + 60℃

7.4V DC

Analog Empfindlichkeit 

Digital Empfindlichkeit

Kanalselektivität

Nachbarkanalausblendung

Nebenkanalselektivität

Audioerkennung

Audioverzerrung

Audioleistung

Modulationsgeräusche

0.2μV @ 12dB SINAD

0.25uV(BER:5%)

≤-60dB@12.5KHz 

≥65dB

≥70dB

+1～-3dB

<5%

1W

≥45dB@25KHz /≥40dB @12.5KHz

Einschaltmelodie 
Mit der           Taste gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie im Menü, Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus
Mit                Tasten hlen ie Tone
Mit                Tasten hlen ie po er tone
Mit                Tasten hlen ie ischen EIN oder A
Mit         Taste speichern ie

Nachrichten T ne 
Mit der           Taste gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie im Menü, Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus
Mit                Tasten hlen ie Tone

Tastent ne 
Mit der           Taste gelangen ie in das Menü
Mit                Tasten hlen ie im Menü, Einstellungen aus

3 Mit                Tasten hlen ie Funkger teeinstellungen aus
Mit                Tasten hlen ie Tone
Mit                Tasten hlen ie ke pad tone
Mit                Tasten hlen ie ischen EIN oder A
Mit         Taste speichern ie
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Sender
eistung

Stromaufnahme

Standbystromaufnahme

FM Modulation

4FSK Digitalmodus

Modulationsverzerrung

St runterdrückung

Nebenkanalaussendung

Audioerkennung

Antennenempfindlichkeit

Digital Protokol

High:5W     Low:1W

Analog≤1.6A  Digital≤0.9A

0.15A

11K0F3E @ 12.5KHz  14K0F3E @ 20KHz 

16K0F3E @ 25KHz

12.5KHz Da en  7K60FXD 

12.5kHz Da en und Sprache  7K60FXW

<5%

≥45dB@25KHz /≥40dB@12.5KHz

≤-60dB@12.5KHz 

+1～-3dB

9KHz-1GHz:  ≤-36dBm

1GHz-12.75GHz:  ≤-30dBm

ETSI-TS102 361-1,-2,-3

D C S
023

054

125

165

245

274

356

445

506

627

732

246

306

364

446

516

631

734

251

311

365

452

523

632

743

252

315

371

454

526

654

754

255

325

411

455

532

662

261

331

412

462

546

664

025

065

131

172

026

071

132

174

031

072

134

205

032

073

143

212

036

074

145

223

043

114

152

225

263

332

413

464

565

703

047

115

155

226

265

343

423

465

606

712

051

116

156

243

266

346

431

466

612

723

053

122

162

244

271

351

432

503

624

731

CTCSS
67.0 69.3

85.4

103.5

127.3

156.7

173.8

192.8

218.1

254.1

71.9

88.5

107.2

131.8

159.8

177.3

196.6

225.7

74.4

91.5

110.9

136.5

162.2

179.9

199.5

229.1

77.0

94.8

114.8

141.3

165.5

183.5

203.5

233.6

79.7

97.4

118.8

146.2

167.9

186.2

206.5

241.8

82.5

100.0

123.0

151.4

171.3

189.9

210.7

250.3




