
Bedienungsanleitung

51 CTCSS-Töne
214 DCS-Codes

PMR446-Handfunkgerät
(analog/digital)
für professionelle,
semi-professionelle
und private Anwendungen

PTT-ID und ID-Codes
Sprachansage
und viele weitere Funktionen



Wichtige Informationen
� PMR446-Funkgeräte dürfen nur im Rahmen der gesetz-

lichen Bestimmungen in Deutschland und vielen ande-

ren europäischen Ländern lizenz- und gebührenfrei ge-

nutzt werden. 

� Modifikationen sind nicht zulässig. Das betrifft insbeson-

dere die Antenne, die fest angebracht ist. Der Betrieb mit

einer anderen Antenne ist nicht gestattet.

� Modifikationen führen zu Erlöschen der Betriebserlaub-

nis und zum Verlust von Gewährleistungs- bzw. Garan-

tieansprüchen.

� PMR446-Funkgeräte dürfen nur auf den zugelassenen

Kanälen (8 analoge und 16 digitale) betrieben werden.

� Das CE-Zertifikat steht auf http://www.maas-elektronik.

com zum Download bereit oder kann per E-Mail ange-

fordert werden. 

Sicherheitshinweise
� Funkgeräte dürfen an Bord von Flugzeugen, in Kranken-

häusern und vergleichbaren Orten grundsätzlich nicht

benutzt werden. 

� In den meisten Ländern ist Fahrzeugführern der Ge-

brauch von Mobiltelefonen – denen Handfunkgeräte oft

gleichgesetzt werden – untersagt, sodass man für den

Funkbetrieb auf entsprechendes Zubehör (z. B. ein

Headset i. V. m. der VOX-Funktion) zurückgreifen muss.

� In Fahrzeugen sind Handfunkgeräte so zu halten bzw.

abzulegen, dass sie sich außerhalb des Entfaltungsbe-

reichs der Airbags befinden.

� Das PT-666-D ist für den Einsatz an explosionsgefähr-

deten Orten nicht zugelassen.

� Zu hohe Lautstärke ist wegen potenzieller Gehörschä-

den zu vermeiden, insbesondere wenn ein Headset oder

ein Ohrhörer angeschlossen ist.

� Sollten abnorme Gerüche oder Rauch aus dem Gehäu-

se austreten, muss man das Funkgerät sofort ausge-

schalten und der Akku muss unbedingt abgenommen

werden. Die Fehlersuche sollte durch einen Fachbetrieb

erfolgen.

� Funkgeräte müssen vor Nässe, Staub, direkter Sonnen-

einstrahlung sowie extremen Temperaturen geschützt

werden. 

HINWEISE FÜR DIE BENutzuNg



Besonderheiten des PT-666-D
Das PT-666-D ist ein Analog/Digital-PMR446-Funkgerät für

die Kommunikation über kürzere Distanzen. Es entspricht

dem in ganz Europa gültigen Standard für lizenzfreie Funk-

geräte.

Für den Digitalbetrieb ist es mit einem hochwertigen Voco-

der ausgestattet, der eine hochwertige Wiedergabe und

Sprachqualität ge  währ leis tet. Es hat zudem für eine lange

Betriebsdauer einen leistungsfähigen Li-Ionen-Akku mit ei-

ner Kapazität von 1800 mAh. Das Gehäuse ist gemäß IP65

gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser ge-

schützt.

Das Funkgerät besitzt einen Sprachsynthesizer, der den

aktuellen Kanal und weitere Informationen in englischer

Sprache ansagt.

Im Analogbetrieb ist das PT-666-D kompatibel mit den Ken-

wood-Funkgeräten TK-3501, TK-3201, TK-3301 und TK-

3401 sowie mit Maas PT-558, PT-819 und PT-446.

Hervorzuheben für den praktischen Einsatz ist das umfang-

reiche Zubehörangebot. 

Programmier-Software DP-666S
Für private Anwendungen kann das Funkgerät im Auslie-

ferzustand verwendet werden, da alle wichtigen Funktionen

vorprogrammiert sind.

Professionelle und semi-professionelle Anwender haben

die Möglichkeit, mittels optionaler PC-Programmier-Soft-

ware und eines Programmierkabels umfangreiche Anpas-

sungen für den jeweiligen konkreten Einsatzzweck vorzu-

nehmen und komfortable Zusatzfunktionen einzustellen

bzw. zu aktivieren.

Bei Fragen zur Programmierung wenden Sie sich bitte an

Ihren Händler oder den Systemadministrator Ihres Unter-

nehmens. 

Pt-666-D
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auSPacKEN

Die Verpackung vorsichtig öffnen, den Inhalt entnehmen

und anhand nachfolgender Aufstellung auf Vollständigkeit

überprüfen.

Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, setzen Sie sich

bitte sofort mit Ihrem Händler oder dem Transportunterneh-

men in Verbindung.  
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BEDIENENElEMENtE/aNScHlÜSSE

Bedienelemente
Bedienelement Funktion
Kanalwähler Knopf drehen, um den gewünschten Kanal zu wählen.
Lautstärkeregler mit Ein/Aus Knopf drehen, um das Gerät einzuschalten und die Lautstärke einzustellen.
PTT-Taste Taste drücken, um auf Senden zu schalten; zum Empfang loslassen.
Programmierbare Taste (FP1)* Taste drücken, um die programmierte Funktion zu aktivieren.
Programmierbare Taste (FP2)* Taste drücken, um die programmierte Funktion zu aktivieren.
Antenne Fest angebracht; nach Möglichkeit beim Betrieb nicht berühren.
LED-Indikator: analog/digital Blinkt beim Empfang; leuchtet beim Senden: grün bei analog, blau bei digital.
Lautsprecher
Mikrofon
SP-MIC-Buchse Anschluss für externen Ohrhörer bzw. Headset und Programmierkabel
Akkupack Muss zum Betrieb geladen und angebracht sein.
Akkupack-Verriegelung Lösen, um den Akkupack abnehmen zu können.
* Die Programmierung der Funktionstasten wird weiter hinten beschrieben.
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PROgRaMMIERBaRE taStEN

Funktion Zweck 
Monitor (lange drücken) Öffnet die Rauschsperre, unabhängig ob ein Signal vorhanden ist oder nicht. 
Suchlauf Suche nach Funkkommunikation auf anderen Kanälen. 
Vorzugskanalsuchlauf Prüfung des Vorzugskanals während des Suchlaufs.
Temporäres Auslassen Zeitweiliges Überspringen von unerwünschten Kanälen während des Suchlaufs. 
VOX Ermöglicht die freihändige Bedienung. 
Akkuspannungstest Überprüfung der verbleibenden Restkapazität des Akkupacks. 
Notalarm Anfordern von Hilfe in einer Gefahren- oder Notsituation. 
Auto-Kontakt 
Alleinarbeiter 
Anruf 1 
Anruf 2 
Rundruf Anruf aller anderen Nutzer auf dem aktuell gewählten Kanal. 
Nicht öffentlicher Anruf Anruf anderer Nutzer mit sprachverschlüsselter Sprache. 
Direktanruf nur für den professionellen Einsatz 
Revers-Frequenz nur für den professionellen Einsatz 
Betriebsart-Umschaltung Direkte Umschaltung zwischen Analog- und Digitalbetrieb auf aktuellem Kanal. 

nur für den professionellen Einsatz
nur für den professionellen Einsatz

Nutzerprogrammierbare Tasten
Für eine bequeme Bedienung des Funkgeräts lassen sich

die zwei seitlichen Tasten [PF1] und [PF2] mit Funktionen

belegen. Dies kann man mit der optionalen PC-Software

DP-666S und dem als Zubehör erhältlichen USB-Program-

mierkabel selbst oder vom Händler erledigen lassen.

Vorprogrammierte Funktionen
PF1 kurz drücken: Prüfung des Akkuladezustands

PF1 lange drücken: VOX ein/aus

PF2 kurz drücken: ohne Funktion

PF2 lange drücken: Umschaltung Analog/Digitalmodus

für den aktuellen Kanal



Anzeige des Ladezustands des Akkus
LED leuchtet grün: Akku voll geladen 

LED abwechselnd grün/blau: Akku halb geladen 

LED leuchtet blau: Akku fast entladen

Auto-Kontakt
Das Funkgerät kann automatisch periodisch prüfen, ob

sich ein anderes Funkgerät in Funkreichweite befindet und

mit diesem eine Funkverbindung möglich ist. Diese Funk-

tion lässt sich mittels Programmier-Software aktivieren.

Alleinarbeiter
Diese Funktion dient der Sicherheit von Mitarbeitern, die

allein und evtl. an gefährdeten Orten tätig sind. Dazu for-

dert das Funkgerät den Bediener regelmäßig zu einer Tas-

tenbetätigung auf. Kann er diese z. B. infolge einer Verlet-

zung nicht durchführen, sendet das Funkgerät automatisch

einen Notruf an andere Stationen. Diese Funktion lässt sich

mittels Programmier-Software aktivieren.

Umschaltung des Kanalmodus 
Analogmodus: Auf analogen Kanälen leuchtet die LED

grün und es ertönt ein tiefer Quittungston. 

Das Senden erfolgt im Analogmodus und es können nur

analoge Signale empfangen werden.

Digitalmodus: Auf digitalen Kanälen leuchtet die LED blau

und es ertönt ein mittlerer Quittungston. 

Das Senden erfolgt im Digitalmodus und es können nur di-

gitale Signale empfangen werden.

Gemischter Digital/Analogmodus: Auf gemischten Ka-

nälen leuchtet die LED zuerst kurz blau auf und leuchtet

danach grün. Es ertönt ein hoher Quittungston. 

� Zum Senden die PTT-Taste drücken, sodass das Funk-

gerät auf diesem Kanal im Digitalmodus arbeitet.

� Wenn das Funkgerät auf dem Kanal zuerst ein analoges

Signal empfängt, arbeitet es im Analogmodus und sen-

det daher beim Drücken der PTT-Taste analog.

� Wenn das Funkgerät auf dem Kanal zuerst ein digitales

Signal empfängt, arbeitet es im Digitalmodus und sendet

daher beim Drücken der PTT-Taste digital.
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Gemischter Analog/Digitalmodus: Auf gemischten Ka-

nälen leuchtet die LED zuerst kurz grün auf und leuchtet

danach blau. Es ertönen zwei Quittungstöne. 

� Zum Senden die PTT-Taste drücken, sodass das Funk-

gerät auf diesem Kanal im Analogmodus arbeitet.

� Wenn das Funkgerät auf dem Kanal zuerst ein digitales

Signal empfängt, arbeitet es im Digitalmodus und sendet

daher beim Drücken der PTT-Taste digital.

� Wenn das Funkgerät auf dem Kanal zuerst ein analoges

Signal empfängt, arbeitet es im Analogmodus und sen-

det daher beim Drücken der PTT-Taste analog.

� Wenn das Funkgerät über eine voreingestellte Zeit nicht

bedient wird und keine Kommunikation erfolgt, geht es

automatisch in den Stand-by-Betrieb und kann analoge

oder digitale Signale empfangen.

LED-Anzeige 
Analogmodus: Die LED leuchtet grün, sobald ein Signal

empfangen wird; beim Senden leuchtet sie ebenfalls grün. 

Digitalmodus: Die LED leuchtet blau, sobald ein Signal

empfangen wird; beim Senden leuchtet sie ebenfalls blau.
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Im Auslieferzustand ist der Akku nicht geladen. Vor der ers-

ten Benutzung oder nach mehr als zwei Monaten des

Nichtgebrauchs muss der Akku sorgfältig für den Gebrauch

vorbereitet werden, damit später seine Nennkapazität ge-

nutzt werden kann.

Dazu muss der Akku zunächst zwei bis drei Mal ge- und

entladen werden.

Sollte man das Funkgerät längere Zeit nicht nutzen, sollte

man den Akku gelegentlich nachladen.

Verwendbare Akkus
Bitte verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Akku

bzw. Typen, die von Hersteller spezifiziert sind. Gleiches

gilt für den Netzadapter und den Tischlader. 

Falls man dies missachtet, kann es zu Bränden, Explosio-

nen oder Verletzungen kommen.

Spezielle Hinweise
1. Die Kontakte des Akkus dürfen keinesfalls kurzge-

schlossen werden. Aus Gründen der Sicherheit darf

man Akkus nicht auseinandernehmen. Akkus dürfen

wegen Explosionsgefahr nicht ins Feuer geworfen wer-

den. 

2. Die Umgebungstemperatur beim Laden sollte zwischen

5 °C und 40 °C liegen. Bei höheren oder niedrigeren

Temperaturen lässt sich der Akku nicht komplett laden.

3. Wenn der Akku am Funkgerät geladen wird, sollte man

es unbedingt ausschalten.

4. Während des Ladevorgangs darf man die Stromversor-

gung des Tischladers nicht unterbrechen.

5. Wenn der Akku nach dem vollständigen Laden nicht

einwandfrei funktioniert oder die Betriebszeit zu kurz ist,

kann der Akku defekt sein. In diesem Fall den Akku

fachgerecht überprüfen und ggf. Ersatz beschaffen.

6. Falls man einen neuen Akku im geladenen Zustand

kauft, sollte man ihn nicht entladen.

7. Den Akku nicht laden, wenn er oder der Tischlader

feucht ist. In diesem Fall besteht die Gefahr eines elek-

trischen Schlags. Daher den Akku vor dem Laden sorg-

fältig trocknen. 

Warnung
Akkus können sich extrem erwärmen oder sogar in Brand

geraten, wenn die Kontakte kurzgeschlossen werden. Des-

halb sollte man geladene Akkus nicht in metallischen Be-

hältnissen oder in Taschen tragen, in denen sich leitfähige

Gegenstände wie Schlüssel oder Werkzeuge befinden.
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Laden des Akkus
Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Tischla-

der und den zugehörigen Netzadapter zum Laden des Ak-

kus. Eine LED am Tischlader zeigt den Ladezustand an.

Anschluss des Tischladers

an eine Netzsteckdose

Ladevorgang
1.  Netzadapter  in eine 230-V-Netzsteckdose stecken,

wie in der Abbildung gezeigt.

2. Hohlstecker des Netzadapters  in eine der beiden

Buchsen auf der Rückseite des Tischladers stecken.

3. Funkgerät mit angesetztem Akku oder Akku allein  in

den vorderen bzw. hinteren Schacht des Tischladers

stellen.

4. Wenn eine der beiden LEDs am Tischlader rot leuchtet,

hat das Laden begonnen.

5. Sobald diese LED grün leuchtet, ist der Akku voll gela-

den. Dann den Akku bzw. das Funkgerät aus dem

Tischlader herausnehmen und den Netzadapter vom

Netz trennen.

Hinweis: Damit der Akku seine volle Kapazität erreicht,

muss er beim ersten Laden unbedingt voll geladen werden.

Hinweise: 
1. Nach dem Anschluss des Tischladers an das Netz

leuchten die LEDs kurz orange auf – das ist normal.

2. Wenn ein weiterer Akku geladen werden soll, ist es rat-

sam, damit erst zu beginnen, wenn der erste voll gela-

den ist und die LED grün leuchte.

3. Während des Ladens leuchtet die LED rot.

Ladeprobleme
Bei Problemen mit dem Laden zuerst prüfen, ob der Akku

bzw. das Funkgerät Kontakt mit dem Tischlader hat. Au-

ßerdem könnte der Akku defekt sein oder die Umgebungs-

temperatur ist zu hoch oder zu niedrig.

Unbedingt die Sicherheitshinweise auf Seite 6 lesen.
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LED-Anzeige am Tischlader
LED-Anzeige Zustand Bemerkung
Blinkt rot, dann aus lädt nicht kein Akku vorhanden
Leuchtet rot lädt Akku vorhanden
Leuchtet grün voll geladen Akku geladen
Blinkt rot fehlerhaft Fehler suchen



Antenne
Bei PMR446-Handfunkgeräten ist die Antenne fest mit dem

Gehäuse verbunden. Versuchen Sie also nicht, die Anten-

ne abzuschrauben, weil dies zu Schäden führt. 

Hinweis
Tragen Sie das Funkgerät PT-666-D nicht an der Antenne.

Beim Funkbetrieb sollte man die Antenne nicht berühren

und niemals dicht am Körper oder nahe an metallischen

Gegenständen halten, weil dies die Performance bzw. die

Reichweite reduziert und die Kommunikation beeinträch-

tigt.

Anbringen des Akkus
Akku hinten an das Funkgerät halten und nach oben schie-

ben , bis ein Klick spürbar ist und die Verriegelung ein-

rastet.

Abnehmen des Akkus
Verriegelung auf der Unterseite des Funkgeräts in Richtung

Frontseite schieben  und den Akku nach unten abneh-

men .
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Anbringen des Gürtelclips
Schraube auf der Rückseite des Funkgeräts lösen. Den

Gürtelclip von hinten gegen das Gehäuse drücken und die

Schraube wieder befestigen.

Audiozubehör oder Programmierkabel anschließen
1. Seitliche Schrauben  lösen und die Buchsenabde-

ckung abnehmen.

2. Stecker des Audiozubehörs  in die seitlichen Buchsen

stecken und vorsichtig festdrücken.

3. Zum Entfernen den Stecker  wieder herausziehen.

4. Buchsenabdeckung wieder anbringen und mit den zwei

Schrauben befestigen. 

Hinweise:
Abgenommene Buchsendeckung und die dazugehörigen

Schrauben sicher aufbewahren. Sollte angeschlossenes

Zubehör nicht funktionieren zuerst die Steckverbindung

prüfen. Wenn kein Zubehör angeschlossen ist, die Abde-

ckung wieder anbringen.
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Einschalten und Einstellen der Lautstärke
1. Lautstärkeknopf  im Uhrzeigersinn drehen, bis ein

Klick spürbar ist.

2. Lautstärkeknopf  weiter im Uhrzeigersinn drehen, um

die Lautstärke zu erhöhen bzw. in die Gegenrichtung,

um sie zu vermindern.

3. Zum Ausschalten den Lautstärkeknopf  gegen den

Uhrzeigersinn drehen, bis ein Klick spürbar ist.

Hinweis: 
Bei entsprechender Programmierung hört man nach dem

Einschalten eine Einschalttonfolge und die englische

Sprach ansage für den gewählten Kanal.

Programmierbare Tasten
Seitlich am Gehäuse befinden sich zwei programmierbare

Tasten, die ab Werk mit bestimmten häufig genutzten

Funktionen belegt sind.  

PF1 (oben)
kurz drücken Prüfung des Akkuladezustands

lange drücken VOX ein/aus

PF2 (unten, blau) 
kurz drücken ohne Funktion

lange drücken: Umschaltung Analog/Digitalmodus

für den aktuellen Kanal

Hinweis:
Die Funktionen der PF-Tasten lassen

sich mit der optionalen Programmier-

Software per PC ändern.
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Kanal wählen
Kanalwahlknopf  drehen, um den gewünschten Kanal für

den Funkbetrieb zu wählen. Wenn die Sprachansage akti-

viert ist, sagt eine Stimme in Englisch die Nummer und den

Modus des gewählten Kanals an.

Hinweis: 
Die Sprachansage lässt sich mit der optionalen Program-

miersoftware aktivieren. 

Hinweis: 
Jeder Kanal lässt sich mit der optionalen Pro gram mier-

Software als analoger, digitaler, gemischt analog/digitaler

oder gemischt digital/analoger Kanal programmieren.

Senden
1. PTT-Taste drücken, um eine Gegenstation auf dem ak-

tuellen Kanal anzurufen.

2. Wenn man auf dem aktuellen Kanal von einer Gegen-

station angerufen wird, die PTT-Taste zum Antworten

drücken.

3. Zum Empfang die PTT-Taste wieder loslassen.

Hinweise:
Beim Senden leuchtet die LED im Analogmodus grün bzw.

im Digitalmodus blau.

Während des Sendens mit normaler Lautstärke in das

Handfunkgerät sprechen.
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Selektivanruf
Bei entsprechender Programmierung kann man durch Drü-

cken der Tasten PF1 und PF2 digitale Anrufe senden.

Außerdem lassen sich Anruftypen programmieren:

Individueller Anruf: Anrufen einer bestimmten Gegensta-

tion.

Gruppenanruf: Anrufen einer ganzen Gruppe von Gegen-

stationen.

Rundruf: dPMR lässt es zu, alle Gegenstationen anzuru-

fen.

Gegenstation anrufen
Je nach Modus des aktuellen Kanals (analog oder digital)

kann man die Gegenstation auf verschiedene Weise anru-

fen.

Im Analogmodus
Bei entsprechender Programmierung kann man durch Drü-

cken der Tasten PF1 und PF2 analoge Anrufe senden.

Im Digitalmodus
1. Bei entsprechender Programmierung wird bei jedem

Drücken der PTT die Anrufer-ID übertragen.

2. Sofern so programmiert, kann man durch Drücken der

Tasten PF1 und PF2 digitale Anrufe senden.

Anrufe empfangen
Im Analogmodus
Wenn für den aktuellen Kanal eine Code-Einstellung

(CTCSS, DCS oder DTMF) vorhanden ist, werden nur Ge-

genstationen empfangen, deren Signale exakt dieselbe

Code-Einstellung verwenden.

Im Digitalmodus
Wenn für den aktuellen Kanal eine Anrufer-ID oder ein An-

ruftyp voreingestellt ist, werden nur Gegenstationen emp-

fangen, deren Signale dieselbe Einstellung verwenden.
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Notalarm
Bei Notsituationen lässt sich diese Funktion nutzen, um Hil-

fe von anderen Gegenstationen oder dem Dispatcher an-

zufordern.

Um die Funktion nutzen zu können, muss eine der beiden

PF-Tasten mit der optionalen Programmier-Software ent-

sprechend programmiert sein.

Zur Aktivierung des Notalarms die dafür programmierte PF-

Taste drücken. Falls der Notfall nicht mehr gegeben ist,

lässt sich der Notalarm durch Drücken der PTT-Taste de-

aktivieren.

Alarmtypen
Je nach Erfordernis kann man mit der optionalen Program-

mier-Software einen von drei Alarmtypen für die Notalarm-

Funktion programmieren.

Beim Drücken der dafür vorgesehenen PF-Taste reagiert

das Funkgerät gemäß nachfolgender Aufstellung:
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Alarmtyp Beschreibung

AUS Notalarm kann nicht gesendet werden, von anderen 
gesendete Notalarme werden aber empfangen.

Whistle
only

Sobald die Notalarm-Taste gedrückt ist, wird kein 
Notalarm gesendet, das Funkgerät erzeugt aber 
einen lauten durchdringenden Alarmton.

Normal

Sobald die Notalarm-Taste gedrückt ist, erzeugt das
Funkgerät einen lauten durchdringenden Alarmton, 
danach sendet es zyklisch einen Notalarm und 
schaltet dementsprechend auf Empfang um (die 
Programmierung erfolgt mit einer PC-Software).



Suchlauf
Mit der Suchlauffunktion werden die Kanäle überprüft, so-

dass man andere Gegenstationen, die nicht auf dem aktu-

ell gewählten Kanal kommunizieren, hören kann.

1. Zum Starten des Suchlaufs oder des Vorzugskanalsuch-

laufs drückt man die dafür vorgesehene PF-Taste. Um

den Suchlauf oder den Vorzugskanalsuchlauf wieder zu

beenden, drückt man diese PF-Taste erneut.

2. Sobald der Suchlauf ein Signal auf einem anderen Kanal

gefunden hat, stoppt der Suchlauf. Sollte die Kommuni-

kation auf diesem Kanal uninteressant sein, kann man

eine dafür vorgesehene PF-Taste drücken, sodass die-

ser Kanal beim weiteren Suchlauf übersprungen wird.

Wenn man den Suchlauf stoppt und erneut startet, wird

der temporär übersprungene Kanal wieder ganz normal

überprüft.

Vorzugskanalsuchlauf
Mit der optionalen Programmier-Software kann man für ei-

nen speziellen Kanal eine besondere Priorität festlegen.

1. In der Folge wird dieser Kanal mit höherer Priorität über-

wacht.

2. Wenn z. B. Kanal 2 (CH2) als 

Vorzugskanal festgelegt ist, 

werden die Kanäle entsprechend 

nebenstehendem Schema 

überprüft.

Suchlaufanzeige
Während des Suchlaufs blinkt die LED. Sobald ein Signal

gefunden wurde, leuchtet sie. Diese Funktion wird mit der

optionalen Programmier-Software aktiviert.

Suchlauf beenden
1. Wenn ein Signal gefunden wurde, die PTT-Taste drü-

cken, damit der Suchlauf beendet wird. Nachfolgend

kann man die PTT-Taste drücken, um die Gegenstation

anzurufen.

2. PF1- oder PF2-Taste drücken oder am Kanalwahlknopf

drehen, um den Suchlauf zu beenden und zum vorher

gewählten Kanal zurückzukehren.
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VOX
Diese Funktion ist vorprogrammiert und lässt sich durch

langes Drücken der PF1-Taste ein- oder ausschalten.

Wenn die VOX-Funktion eingeschaltet ist, schaltet das

Funkgerät sprachgesteuert zwischen Senden und Emp-

fang um, sodass man zum Senden die PTT-Taste nicht drü-

cken muss.

Für den VOX-Betrieb benötigt man entsprechendes Audio-

zubehör (Headset).

Damit die VOX-Funktion einwandfrei funktioniert, muss die

Ansprechempfindlichkeit der Sende-Empfangs-Umschal-

tung mit der optionalen Programmier-Software voreinge-

stellt werden.

Direktverbindung
Für den Fall, dass ein normalerweise für die Kommunika-

tion verwendeter Repeater defekt und die Distanz zur Ge-

genstation eher gering ist, kann man diese Funktion für ei-

ne direkte Funkverbindung verwenden.

Diese Funktion lässt sich mit der optionalen Programmier-

Software aktivieren und nachfolgend mit der dafür vorge-

sehenen PF-Taste ein- oder ausschalten.

Remote Kill/Stun
Mit dieser Funktion lässt sich ein Funkgerät aus der Ferne

außer Betrieb nehmen, sodass es nicht mehr empfangen

und senden kann. Dies ist zweckmäßig, wenn z. B. ein

Funkgerät verloren gegangen ist oder gestohlen wurde.

Diese Funktion lässt sich mit der optionalen Programmier-

Software aktivieren.

Revive-Funktion
Ein Funkgerät, das mittels Remote Kill/Stun außer Betrieb

genommen wurde, kann mit der Revive-Funktion in den

Normalbetrieb umgeschaltet werden.

Diese Funktion lässt sich mit der optionalen Programmier-

Software aktivieren.

DTMF (nur im Analogmodus)
Die DTMF-Funktion für Senden und Empfangen lässt sich

mit der optionalen Programmier-Software aktivieren. Die

programmierten DTMF-Codes werden dann nach Drücken

der dafür vorgesehenen PF-Taste gesendet. 

Für die Nutzung der DTMF-Funktion bietet die optionale

Programmier-Software eine Vielzahl von Varianten.
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ID-Code-Programmierung*
Die Programmierung der ID-Codes erfolgt mit der optiona-

len Programmier-Software. 

Individuelle ID: Individual-ID-Codes können bis zu 16 Zei-

chen lang sein und bestehen aus den Ziffern 0 bis 9.

Gruppen-ID: Gruppen-IDs beinhalten *, A bis D oder #.

Voreingestellt ist *.

Wenn das Funkgerät einen Anruf empfängt, dessen Grup-

pen-ID zur Individual-ID passt, kann man die entsprechen-

de Gegenstation hören.

Hinweis: Zur Programmierung von ID-Codes wenden Sie

sich bitte an Ihren Systemadministrator oder Händler.

Digital-ID-Programmierung*
Digitale individuelle ID: Besteht aus den Ziffern 0 bis 9.

Digitale Gruppen-ID: Besteht aus den Ziffern 0 bis 9 und

einem *.

Hinweis: Zur Programmierung von Digital-IDs wenden Sie

sich bitte an Ihren Systemadministrator oder Händler.

*) Funktionen nur für den professionellen Einsatz

CTCSS/DCS-Betrieb (nur im Analogmodus)
Das Funkgerät kann 51 verschiedene CTCSS-Töne und

214 DCS-Codes für die Kommunikation verwenden.

Clonen über Draht
Wenn es erforderlich ist, Funkgeräte ohne Nutzung eines

PC gleichartig zu programmieren, kann man die Clone-

Funktion nutzen, um die Programmierung von einem auf

ein anderes Funkgerät zu übertragen.

1. Beide Funkgeräte mit einem Cloning-Kabel verbinden.

2. Slave-Funkgerät einschalten.

3. Beim Master-Funkgerät Kanal 13 wählen, das Funkgerät

ausschalten und bei gedrückt gehaltener PF1-Taste wie-

der einschalten.

Die LEDs beider Funkgeräte leuchten grün.

4. PTT-Taste am Master-Funkgerät drücken, damit der Clo-

ne-Vorgang beginnt. Wenn die LEDs an beiden Funkge-

räten verlöschen, ist das Clonen beendet.

5. Wenn das Clonen fehlerhaft war, leuchtet die LED blau.

In diesem Fall die PTT-Taste am Master-Funkgerät er-

neut drücken, um das Clonen zu wiederholen.

6. PF1- oder PF2-Taste drücken, um das Clonen zu been-

den. Wenn innerhalb von 20 Sek. keine Bedienung er-

folgt, wird das Clonen automatisch beendet.
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tEcHNIScHE DatEN

Frequenzbereich: 446,0 MHz bis 446,2 MHz

Anzahl der Kanäle: 16

Kanalabstand: 12,5 bzw. 6,25 kHz

Ausgangsleistung: ≤ 500 mW (ERP)

Modulation: F3E (analog) 

7K60FXE (digital)

Empfindlichkeit: 0,25 µV (analog)

Betriebsspannung: 7,4 V

Li-Ionen-Akku: 7,4 V / 1800 mAh

Betriebstemperaturbereich: –20 °C bis +50 °C

Abmessungen: 58 mm ¥ 115 mm ¥ 35 mm

(B¥H¥T, Antenne nicht 

berücksichtigt)

Gewicht: etwa 240 g (inkl. Akku)

Entsorgungshinweise
Elektronische Geräte dürfen nicht über den

Hausmüll entsorgt werden, sondern sind an

den entsprechenden Sammelstellen abzuge-

ben. Akkus müssen ebenfalls ordnungs -

gemäß entsorgt werden.



zuBEHÖR

Standardzubehör
Li-Ionen-Akku 1800 mAh*

Tischlader*

Netzadapter*

Gürtelclip*

* wie im Lieferumfang des Funkgeräts

Optionaler Akku
Li-Ionen-Akku 2300 mAh

Audiozubehör
KEP-300-S Ohrhörer

KEP-500-S Ohrhörer

HS-2000-PRO-K Helm-Headset für geschlossene Helme

HS-4000-PRO-K Helm-Headset für offene Helme

KEP-620-K Kopfhörer-Mikrofon-Kombination

EARTEC SLIM LINE SINGLE K Headset

EARTEC MAX DOUBLE K Headset

EARTEC PRO LINE DOUBLE K Headset

EARTEC PRO LINE SINGLE K Headset

EARTEC MONARCH Headset

KEP-240-VK Ohrhörermikrofon

KEP-230-PRO-K Kehlkopfmikrofon

KEP-24-VK Security Headset

KEP-150-VK Ohrhörermikrofon

KEP-151-VK Ohrhörermikrofon

KEP-152-VK Ohrhörermikrofon

KEP-360-K Lautsprechermikrofon

KEP-720-K Lautsprechermikrofon

KEP-420-K Lautsprechermikrofon

KEP-700-K Lautsprechermikrofon

KEP-27-K Lautsprechermikrofon

Erhältlich auf www.maas-elektronik.com oder im 

Fachhandel
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