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- Funkgeräte Vermietung

- Online Konfigurator

Funkgeräte
- Funkgeräte

- Motorola CP040

- Motorola CP140

- Motorola GP300

- Motorola GP340

- Motorola GP340 ATEX

- Motorola GP380

- Motorola GP344

- Motorola GP644

- Motorola Repeater GR400

- Motorola DP1400

- Motorola DP2400e

- Motorola DP2600e

- Motorola DP3400

- Motorola DP3441

- Motorola DP3661

- Motorola DP3661e

- Motorola DP4400

- Motorola DP4401 ATEX

- Motorola DP4600

- Motorola DP4600e

- Motorola DP4800

- Motorola DP4800e

- Motorola DP4801

- Motorola DP4801e

- Motorola DP4801 ATEX

- Motorola SL1600

- Motorola Sl2600

- Motorola SL4000

- Mototrbo SL4010

- Motorola DM1400

- Motorola DM1600 (hybrid)

- Motorola DM2600 (hybrid)

- Motorola DM3400

- Motorola DM3600

- Motorola DM3601

- Motorola DM4400

- Motorola DM4600

- Motorola DM4600e

- Motorola DM4601

- Motorola DR3000 Repeater

- Motorola SLR 5500 Repeater

- Motorola MTP850

- Motorola MTP850 S

Motorola DP4600e
Maximale Empfangsempfindlichkeit bei hervorragender Sprachqualität

Das Motorola DP4600e ist der High-End-Nachfolger des Motorola DP4600. Beide Motorola
Funkgeräte gehören zu der MotoTRBO Serie von Motorola. MotoTRBO steht für die digitale
Sprachübertragung auf höchstem Niveau und für technische Perfektion.
Im Gegensatz zum smarten Motorola SL4000 handelt es sich bei dem Motorola DP4600e
(wie auch bei seinem Vorgänger) um ein hybrides Funkgerät, dass sowohl im analogen als
auch im digitalen Modus betrieben werden kann. Wir liefern es standardmäßig mit 8
analogen und 8 digitalen Kanälen.

Während die digitalen Kanäle den Vorteil der glasklaren Sprachübertragung auch in lauter
Umgebung mit sich bringen, kann im analogen Modus häufig eine etwas höhere Reichweite
erzielt werden. Die Reichweite des Motorola DP4600e übertrifft die seines Vorgängers
jedoch bereits um 10%.
Die Features des Motorola DP4600e

- 
Motorola DP4600e - maximale Reichweite
Das e bei dem Modelnamen "DP4600e" steht für enhanced (zu deutsch verbessert) und
das gilt bei dem DP4600e auch für die Reichweite. Das Motorola DP4600e verfügt über
eine 10% höhere Empfangsempfindlichkeit und ermöglicht so einen wesentlich größeren
Abdeckungsradius. Dies macht sich vor allem im innerstädtischen Bereich sowie in
bewaldeten Gegenden sehr deutlich bemerkbar.

- 27 Stunden Akku-Nutzung. Das Motorola DP4600e macht es möglich
Neben der höheren Reichweite spendiert Motorola dem DP4600e eine hoch intelligente
Akku-Nutzung. Diese ermöglicht den Betrieb mit nur einem 2.075 mAh Akku von bis zu
27h. 
Bitte unbedingt beachten: Die Akku-Laufzeit hängt stark von der Nutzung des Funkgerätes
und von der gewünschten Reichweite ab und kann daher stark variieren. Ein Ersatzakku
kostet bei uns pro Tag 1,00 EUR und ist, gerade bei längeren Produktionen und bei
Outdoor-Einsätzen (Kälte etc.), immer empfehlenswert.

- 1000 Kanäle
In einer geeigneten Funkzelle - z.B. in Einsatz mit unseren Reichweitenverstärkern, dem 
Mototrbo SLR5500 oder dem Motorola DP3000, bietet das DP4600e bis zu 1000 Kanäle
inklusive Einzelrufen, Textnachrichten und vielem mehr. Im Standard vermieten wir das
DP4600e mit 16 programmierten Kanälen. Sollten Sie weitere parallele Kanäle benötigen,
bitten wir um Information bei der Angebotserstellung.

- Hervorragende Audio Qualität
Bereits der Vorgänger des Motorola DP4600e, das DP4600, wurde mehrfach mit dem
Prädikat "beste Audioqualität in dieser Produktklasse" ausgezeichnet. Das DP4600e geht
hier mit einem deutlich verbesserten digitalen Vocoder (AMBE+2(TM)) noch einen großen
Schritt weiter. Hinzu kommt eine intelligente Rauschunterdrückung, die das DP4600e auch
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in lautester Umgebung zum Gold Standard macht.

- Weitere Features des DP4600e
Optionen wie Bluetooth, ein Farbdisplay, WLAN-Fähigkeit (IP Architektur), telemetrische
Funktionen und nicht zuletzt eine nun nativ integrierte Man-Down-Funktion runden die
Features des DP4600e ab. 

Einsatzgebiete des Motorola DP4600e
Unsere Kunden mieten das Motorola DP4600e hauptsächlich für folgende Einsatzzwecke:

- Logistik & Facilities
Gerade bei dem Einsatz in Repeaternetzwerken (SLR5000 / DR3000) und bei der "one to
many" Kommunikation ist das DP4600e "das" Funkgerät der Wahl. Nahtlose Integration,
einfache und übersichtliche Bedienbarkeit und das robuste Gehäuse machen es zu dem
beliebtesten Funkgerät bei Logistikern und Facility Managern.

- Schwierige & laute Umgebungen
Große Gebäude, Messehallen, innerstädtische Funkkommunikation, Stahlbeton - die hohe
Empfangsempfindlichkeit in homogener Umgebung (also Funkgruppen in denen
ausschließlich enhanced Geräte wie das DP4400e, DP4600e, DP4800e eingesetzt
werden) ermöglichen die Funkkommunikation auch in schwieriger Umgebung. Die
intelligente Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen und der innovative Vocoder bieten
hervorragende Sprachqualität auch in lauter Umgebung wie z.B. bei der Stahlbearbeitung,
Formel 1 Veranstaltungen, Festivals und lauten Konzerten.

- Große Produktionen
Wir empfehlen das DP4600e für große Produktionen, wenn bei diesen hauptsächlich in
Gruppen oder "one to many" kommuniziert wird. Um die Bedienung des Motorola DP4600e
so einfach wie möglich zu gestalten, verfügt es über keine vollständige Tastatur. Sollten
permanente Einzelrufe in Gruppen mit mehr als 10 Teilnehmern gewünscht sein, bieten wir
das aktuelle Flagship Model - das Motorola DP4800e - mit vollständiger Tastatur an. Beide
Systeme verfügen im Einsatz mit einem oder mehreren Repeatern über 1000 Kanäle und
ermöglichen die direkte und instante Kommunikation selbst bei Größtveranstaltungen
(Olympia, Fußball WM etc.)

Sie möchten das Motorola DP4600e bei uns mieten? Darüber freuen wir uns sehr. Sehr
gerne erstellen wir Ihnen schnell und unverbindlich ein Angebot, dass auch unser
umfangreiches Zubehör (Headsets, Funkgeräte Akkus und unseren Enterprise Service
enthält). Wir freuen uns über Ihren Anruf unter +49.(0)30.29381970, Ihre E-Mail an 
dp4600e@funkgeraete-vermietung.de. Selbstverständlich können Sie Ihre Anfrage auch
online an uns richten - bitte klicken Sie hierzu auf den Button "Mietangebot erstellen".

Gerne können Sie sich bei uns das DP4600e vor Kauf oder Miete ansehen. Sollten Sie
nicht aus Berlin kommen, senden wir Ihnen gerne ein DP4600e zu Testzwecken kostenlos
zu. Funkgeräte-Vermietung.de - Customer Obsession, natürlich auch beim DP4600e.
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