
TK-2000/3000
 Kompakte VHF/UHF-FM-Handfunkgeräte

Kompakter Allrounder
Robust, handlich und ultraleicht – Kenwoods 

TK-2000/3000 ist vielfältig einsetzbar und einfach 

zu bedienen. Dabei ist es sehr stabil und robust und 

erfüllt die hohen Anforderungen der MIL-Standards 

810 C, D, E, F und G. Und durch seine Leistungs- 

fähigkeit sorgt es für perfekte Funkkommunikation 

bei vielen Anwendungen – sei es im Dienstleistungs- 

bereich, oder im Facility-Management oder bei 

Veranstaltungen, oder, oder, oder…

Komplettzubehör inklusive
Damit das TK-2000/3000 unmittelbar einsetzbar ist, 
wird es mit allen erforderlichen Zubehörteilen gelie- 
fert: Antenne, Akku-Pack, Ladegerät und Gürtelclip. 
Für den normalen Einsatz muss somit kein weiteres 
Zubehör erworben werden.       

 
Robust und zuverlässig 
Das TK-2000/3000 ist so robust gebaut, dass es auch 
härtere Stöße übersteht, herunterfallen kann oder bei 
schlechtem Wetter einsetzbar ist. Es erfüllt die strenge 
IP54-Norm in Bezug auf Staub und Wasser sowie die 
MIL-Standards 810 C, D, E, F und G.      

Weitere Merkmale
• Sendeleistung 1-5 W (VHF-Modell) / 1-4 W (UHF-Modell)  

• QT / DQT  • DTMF-Coder (PTT ID, Automatikwahl)

• mit Windows®-PC programmier- und abstimmbar

• Prioritätssuchlauf  • Batteriesparfunktion

• VOX-Betrieb mit optionalem Zubehör möglich

• Busy-Channel-Lockout  • Time-Out-Timer  

• Akku-Alarm  • 3-Farb-LED  • clonebar über Kabel

Kompakt und leicht
Dank der geringen Abmessungen, 
der ultraflachen Bauweise und des 
leichten Gewichts lässt sich das 
TK-2000/3000 bequem am Gürtel 
tragen oder sogar in die Brusttasche 
stecken, denn die kompakte 
Konstruktion wiegt samt Akku  
KNB-63L gerade mal 203 g.       

16 Kanäle und Suchlauffunktion
Dieses bedienfreundlichen Handfunkgerät hat 16 
Kanäle, von denen jeder mit QT oder DQT versehen 
werden kann, damit man von fremden Stationen 
nicht gestört wird. Wenn der 16. Kanal nicht 
benötigt wird, lässt er sich für die Suchlauffunktion 
nutzen. Die programmierbare Taste steht dann für 
andere Zwecke zur Verfügung.   

Programmierbare Funktionstaste
Die seitliche PF-Taste kann für zwei verschiedene 
Funktionen programmiert werden, da sie über eine 
Hold-Funktion verfügt. So lassen sich häufig benötigte 
Bedienfunktionen kinderleicht ausführen.

Mitgeliefertes Zubehör

•UHF-Antenne 
 beim TK-3000

•  Ladegerät 
(KSC-35S)

•Gürtelclip

•�Akku-Pack 
(KNB-63L)

•VHF-Antenne 
 beim TK-2000
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