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Motorola MTP3250
Sicherer im Tetra Funk: Das Motorola MTP3250

Motorolas Untertitel für das Motorola MTP3250 lautet "Entwickelt für Einsätze, wenn es
darauf ankommt" - und das stimmt. Neben der auf maximale Robustheit und Lebensdauer
optimierten Motorola Technik ist das Tetra-Funkgerät Motorola MTP3250 mit GPS,
intelligenter Audio- und Bluetooth-Funktion ausgestattet. Letzteres ist unter anderem sehr
praktisch wenn Bewegungsfreiheit gefordert wird. In diesem Fall kann das Motorola
MTP3250 auch mit Bluetooth Headsets, wie wir Sie als Zubehör anbieten, konnektiert
werden.
Wie die anderen TETRA Funkgeräte in unserem Mietpark, hierzu gehören unter anderem
das Motorola MTP850S oder das Motorola CEP400, benötigt das MTP3250, um die volle
Funktionsvielfalt auszuspielen, eine Tetrazelle als Funkumgebung. In unserem Mietpark
finden Sie unter anderem die Motorola Tetrazelle MTS1 Back-2-Back Kommunikation, also
die Funkkommunikation direkt zwischen den Funkgeräten ist zwar auch bei dem Motorola
MTP3250 möglich - sollte jedoch lediglich diese Funktion gewünscht sein ist ein
Tetrafunkgerät überdimensioniert. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen unsere digitalen
DMR Funkgeräte, wie z.B. das Mototrbo SL4000 oder das Mototrbo DP4600.

Basierend auf der standardsetzenden Technologie des Motorola MTP 850S bietet das
Motorola MTP3250, eine Vielzahl an sinnvollen und durchdachten Features.
Die Leistungsmerkmale des Motorola MTP3250 im Überblick:

- Intelligente Audiofunktion
Motorola ist seit über 80 Jahren führend in der Sprachübertragung - nicht zuletzt deswegen
setzen wir seit 1999 ausschließlich auf Motorola Funkgeräte und deren hervorragender
Sprachqualität. Das MTP3250 verfügt, wie das SL4000, über eine intelligente
Audiofunktion, welche die Sprache klar und laut überträgt. Störende Umgebungsgeräusche
werden so präzise herausgefiltert, dass sich das MTP3250 selbst für Kommunikation in
lautester Umgebung anbietet. Unterstützt wird diese Funktion durch umfangreiches
Headset-Zubehör, wie z.B. unser Helikopterheadset.

- Hervorragende Bedienbarkeit
Noch stärker als das Motorola MTP850S wurde das Motorola MTP3250 auf den Einsatz in
größten Funkgruppen konzeptioniert. Hierfür wurde die Bedienbarkeit gegenüber den
Vorgängermodellen (MTP850, MTP850S, CEP400) nochmals deutlich verbessert. So
verfügt es über zwei Multifunktionsdrehregler, direkt aufrufbare Telefonlisten und sehr gut
dimensionierte Tasten.
Die an die Usability eines Mobiltelefons angelehnte Bedienbarkeit ist so intuitiv gestaltet,
dass selbst unerfahrene Anwender das MPT3250 nach kurzer Zeit einfach bedienen
können.

- Sichere Kommunikation
Wie bei den anderen Tetrafunkgeräten der MTP Serie wurde die Luftschnittstelle des
MTP3250 gemäß den Klassen 1, 2 und 3 verschlüsselt. Auch die sichere Authentifizierung
wurde beibehalten. Verbessert wurde die Kommunikationssicherheit im Bereich
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OTAR/DMO SCK. Zudem verfügt das MTP3250 über eine SIM-Verschlüsselung und es
lässt sich permanent sowie temporär deaktivieren.
Unserer Meinung nach übertrifft das MTP3250 daher den BSI Standard hinsichtlich der
sicheren Funkkommunikation und wir sehen es als sicherstes Funkgerät in unserem
Mietpark an.

- MTP3250 - maximale Widerstandsfähigkeit
Entwickelt nach Militärstandards und in Motorolas Härtetest auf eine Belastbarkeit getestet,
die 5 Jahren härtestem Einsatz entspricht, ist das MTP3250 selbst für harte
Outdoor-Einsätze, den täglichen Einsatz auf großen Baustellen, in der Fertigung oder in
Chemiepark hervorragend geeignet.

- GPS
Um professionelle Dispatcher Tools sinnvoll einsetzen zu können, verfügt das Motorola
MTP3250 über einen GPS Chip. In Verbindung mit entsprechender Software (wir beraten
Sie gerne welche Software für Ihren Einsatz optimal ist) können so die Standorte der
einzelnen Funkgeräte innerhalb einer Zelle übersichtlich dargestellt und z.B.
Arbeitsaufträge an den Mitarbeiter, der dem Einsatzort am nächsten ist, vergeben werden.

- Größere Reichweite
Wie alle Motorola Funkgeräte die Sie bei uns mieten können verfügt auch das MTP3250
über eine sehr hohe Empfangsempfindlichkeit. Zusätzlich lässt sich die Sendestärke
zwischen 1 und 1.8 W umschalten, so, dass das MTP3250 selbst dort noch zur Zelle
senden kann, wo seinen kleinen Schwestern aus der MTP und CEP Tetrafunk-Serie an ihre
physikalischen Grenzen stoßen.

- Sehr gutes Display
Das MTP3250 verfügt über ein Display mit einer Auflösung 132 x 90 Pixeln und kann
26.200 Farben darstellen. Als sehr hilfreiche Funktion sei hier noch auf den
Tag/Nacht-Modus hingewiesen, der dafür sorgt, dass das MTP3250 Display immer eine der
Umgebung angepassten Helligkeit wiedergibt und so für gute Lesbarkeit ohne Blendeffekte
(Nachts) sorgt.

Die Technischen Daten des Tetrafunkgerätes Motorola MTP3250:

- Gewicht
273 gr mit 1650 mAh Akku
- Abmessungen
124 x 53 x 37.5
- Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit bei Verwendung eines 1850 mAH MTP3250 Akkus wird von Motorola im
5/5/90 mit ca. 16 Stunden, im 5/35/60 Modus mit 12 Stunden angegeben. Diese Angaben
sind unserer Ansicht nach relativ optimistisch. Als Faustformel rechnen wir damit, dass ein
gut gewarteter 1650 mAh Akku das MTP3250 10 Stunden, bei mittlerem Funkaufkommen
zuverlässig mit Energie versorgt.
Die oben genannten Modi, z.B. 5/5/90 beziehen sich auf die Nutzung des MTP3250. Die
erste Zahl steht für den Sendeanteil (Sprechen), die zweite Zahl für den Empfangsanteil
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(Hören) und die dritte für den Standby-Anteil (Warten). 5/5/90 steht daher für 5% Sprechen,
5% Hören, 90% Warten.
- Frequenzbereich
In unserem Mietpark bieten wir Motorola MTP3250 Tetrafunkgeräte im Frequenzbereich
380-430 an. Sollte der Frequenzbereich 806-870 MHz gewünscht werden so bitten wir um
eine entsprechende Information bei Ihrer Anfrage.
- Tastatur
Vollständige Tastatur

 
Tetrafunk ist im Vergleich mit unserem Angebot im DMR Funkbereich (digitaler Funk) noch
wesentlich komplexer. Gerne beraten wir Sie zuverlässig, kostenlos und unverbindlich und
unterstützen Sie bei Konzeption und Ausschreibungen rund um Ihren Tetrafunk.
Selbstverständlich können Sie z.B. für PEAK Einsätze, das Weihnachtsgeschäft oder
temporäre Anwendungen das MTP3250 bei uns in beinahe beliebiger Anzahl als
Einzelgerät, sehr gerne auch mit Zubehör (Headsets, Ersatzakkus, Tetrazelle) mieten. Wir
freuen uns in jedem Fall über Ihre Beratungs- und/oder Mietanfrage. Und stehen Ihnen
hierfür jederzeit per E-Mail unter mail@funkgeraete-vermietung.de sowie telefonisch unter
030/2938197-0 zur Verfügung.

Das gilt natürlich auch für unser Enterprise-Service-Paket welches wir Ihnen sehr gerne für
alle produktionskritischen Funkeinsätze anbieten.
Ein schnelles und unverbindliches Übersichtsangebot können Sie sich auch über unser
Online-Angebotstool erstellen lassen. Klicken Sie einfach auf den Button "Mietangebot
erstellen". In drei einfachen Schritten werden dann alle für das Angebot notwendigen Daten
abgefragt.

Funkgeräte-Vermietung.de ist ein Angebot der
Spreenauten GmbH
Meeraner Straße 11b
12681 Berlin. Germany

Fon +49.(0)30.293.8197-0
Fax +49.(0)30.293.8197-29

E-Mail: mail@funkgeraete-vermietung.de
Web: www.funkgeraete-vermietung.de

HRB: AG Berlin-Charlottenburg 136729B
UST ID: UST-ID Deutschland: DE279088233
Geschäftsführender Gesellschafter: Oliver Hertkorn (Tonmeister VDT)
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