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tetra Mrt* 
bedienhandaPParat
der Motorola Solutions MRT* Bedienhandapparat besticht 
durch sein praxisbezogenes design, seinen aufbau und die 
Funktionalität. die genannten eigenschaften sind Garant 
für extrem hohe ansprüche in Bezug auf Bedienkomfort und 
Leistungsfähigkeit für den täglichen einsatz, in Verbindung mit 
dem MTM800 FuG sowie dem MTM5400.

FleXible inStallation  
der Bedienhandapparat kann maximal bis zu 40 Meter vom 
MRT* entfernt installiert werden. die Verbindung wird mittels 
eines einzelnen Kabels hergestellt, welches eine einfache 
installation in Fahrzeugen ermöglicht.

Optional kann sich der Kunde für unterschiedliche 
Kombinationen zur Steuerung des MRT’s* entscheiden. So 
besteht die Möglichkeit zwei Bedienstellen einzurichten. 
es kann zwischen dem Bedienhandapparat oder dem 
bereits bekannten Standardbedienteil gewählt werden. 
installationsbeispiel Löschfahrzeug oder notarztwagen: 
einbau des Standardbedienteils im Führerhaus des jeweiligen 
Fahrzeugs sowie des Bedienhandapparats am pumpenstand 
bzw. im patientientransportraum. 

die displayinformation kann je nach ausrichtung bei 
aufgelegtem handbedienapparat um 90 Grad gekippt 
werden. Somit sind auch Spezialinformationen, wie z.B. die 
horizontale installation über der Windschutzscheibe großer 
einsatzfahrzeuge möglich.

bedienkoMFort  
der Bedienhandapparat unterstützt alle TeTRa 
Gesprächsarten und -verfahren. er eignet sich speziell für das 
Führen einer telefonähnlichen Kommunikation.

das große und hochauflösende display ermöglicht 
die optimale darstellung bzw. Lesbarkeit von Texten, 
daten und anzeigeinformationen, auch unter extremen 
einsatzbedingungen.das MMi* des Bedienhandapparats 
entspricht dem der Motorola Solutions hRT’s* 
(MTp850FuG) und des bereits erwähnten MTM800FuG 
Standardbedienteils. die identische auslegung des MMi* 
unterstützt die einheitliche und bekannte des Motorola 
Solutions TeTRa Geräteportfolios. die nutzerfreundlichkeit 
wird zusätzlich unterstützt durch den drehknopf zur auswahl 
der Gesprächslautstärke bzw. -gruppen sowie die optimale 
positionierung und Zugänglichkeit der notruftaste.

alternative bedienung/Steuerung von tetra MobilFunkgeräten

MRT*   Mobile Radio Terminal/hRT (hand Radio Terminal)
MMi** Man Maschine interface
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allgeMeineS
Gewicht (ohne Kabel) 194g

abMeSSungen (handaPParat)

Länge (ohne Kabelhülle) 171mm

Breite (mit pTT) 56mm

Tiefe (mit hörmuschel) 37mm

abMeSSungen (handaPParat in halterung)

Breite (mit pTT) 66mm

Länge (ohne Kabelhülle) 220mm

Tiefe (mit halterung) 86mm

Kabellänge (ungedehnt) 760mm

Kabellänge (maximale dehnung) 2.0m

bedienoberFläChe
Transflektives TFT-Farbdisplay mit 2,0 Zoll 

LCd aktiver Bereich 30,6 mm (W) x 40,8 mm (h) 

240 x 320 schwarze pixel auf weißem hintergrund

Gute Lesbarkeit mit polarisierenden Brillengläsern im hoch- und Querformat

Gute Lesbarkeit bei Sonnenlicht, Raumbeleuchtung und im dunkeln

anpassbare hintergrundbeleuchtung

Unterstützung für bis zu 262K Farben

Tastatur mit hintergrundbeleuchtung

Zoom verfügbar

Standard-Motorola MMi

audio
integriertes Mikrofon/ Freisprecheinrichtung (optional)

Basis mit Anschlüssen für: • Mikrofon • PTT • Externe Notruftaste • Lautsprecher

elektriSChe SPeZiFikationen
Stromversorgung direkt durch den Transceiver (1 Kabel)

Spannungsbereich 10,8 bis 15,6 VdC

uMgebungSdaten
Staub und Wasser Schutzart ip55 gemäß ieC 60529 (Kategorie 2)

Betriebstemperatur -30ºC bis +60ºC

Vibration eTSi en 300 019-2-5, Klasse 5.2 (5M3)

Lagertemperatur 
-40 C bis +85ºC
eTSi en 300 019-2-2, Klasse 2.3

Transport eTSi en 300 019-2-2, Klasse 2.3

ZulaSSungen
en 301 489-1 V1.3.1

en 301 489-1 V1.3.1

e-Zeichen, eMV Richtlinie für Kraftfahrzeuge 95/54/eG

SiCherheit
ieC 60950:2005

Brennbarkeit UL94 (Mindestens hB)

Chemikalienbeständigkeit die außenflächen sind auf ihre Resistenz gegenüber Ölsäure und  
desinfektionsmitteln überprüft.

ZubehÖr und MontagekoMPonenten
abgesetzte installation in 3, 5, 7, 10, 12 und bis zu 40 m entfernung (ein Kabel)
das TSCh kann bedarfsgerecht installiert werden
externes Mikrofon, pTT, Lautsprecher und notruftaste verfügbar
Schmale halterung verfügbar

koMProMiSSloSer lÖSungSanSatZ 
die digitale Signalübertragung zwischen MRT* und 
Bedienhandapparat/Standardbedienteil ist die Basis für 
eine erstklassige audioqualität. durch die Schutzklasse ip55 
verfügt der Bedienhandapparat über eigenschaften, welche 
einen einsatz und die Verfügbarkeit auch unter extremen 
Bedingungen gewährleisten.

die integrierte Funktionstaste (oberhalb der Sprechtaste) 
auf der Unterseite des Bedienhandapparats kann u.a. zur 
Freischaltung eines externen audioausgangs verwendet 
werden, um z.B. durchsagen über einen außenlautsprecher zu 
ermöglichen. 
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