
TK-2302/3302
VHF/UHF-FM-Handfunkgeräte

KOMPAKTES DESIGN
Die kompakte Gehäusegröße sorgt dafür, dass sich
das Funkgerät überall bequem unterbringen lässt.
Ergonomisch geformte Bedienelement garantieren
eine einfache Handhabung.

LEICHT BEDIENBAR
Bedienknöpfe und Funktionstasten haben einen opti-
malen Druck- bzw. Rastpunkt und eine ergonomische
Form, damit sie z.B. auch im Dunklen problemlos
benutzt werden können. Hierbei dient die Sprach-
ansage als Unterstützung und erweist sich als beson-
ders nützlich, wenn das Gerät z.B. in der
Jackentasche getragen wird.

16 KANÄLE MIT INDIVIDUELLEN FUNKTIONEN
Die TK-2302/3302 verfügen über eine ausreichend
große Kanalkapazität.
Funktionen wie VOX, Compander und Sprachinverter
lassen sich individuell pro Kanal programmieren.

INTEGRIERTE VOX
Das TK-2302/3302 kann bequem freihändig benutzt
werden, wenn ein passendes Headset angeschlossen
ist – die eingebaute VOX steuert automatisch die
PTT. Ihre Empfindlichkeit lässt sich in zehn Stufen
entsprechend der Umgebungslautstärke einstellen.

Dank ihres exzellenten Designs und der kompakten Bauweise
liegen die neuen Handfunkgeräte TK-2302/3302 nicht nur
bestens in der Hand sondern garantieren auch perfekte
Bedienung und hervorragende Zuverlässigkeit. Beide
Modelle verfügen über einen Prioritätssuchlauf, sind VOX-
vorbereitet und lassen sich mittels zuschaltbarer Sprachver-
schleierung gegen unerlaubtes Abhören schützen. Die stren-
gen Anforderungen des MIL-STD 810 und IP54/55 Standards
bei Witterungseinflüssen, Schlag oder Sturz werden
selbstverständlich gewährleistet. So bleiben Kenwoods
Handfunkgeräte auch bei schlechtem Wetter oder unter
widrigen Umständen stets die erste Wahl und setzen Maß-
stäbe in Sachen Bedienungsfreundlichkeit und Komfort.

SIGNALISIERUNG
Geber- und Auswerter-Funktion nutzen QT/DQT, um
Gruppen zu bilden, so dass deren Mitglieder nur die
Anrufe der eigenen Gruppe hören.

5 TON SIGNALISIERUNG
Das TK-2302/3302 kann mit einem 5 Ton Geber
programmiert werden. Dieses Feature kann zum
Beispiel zur Identifikation (PTT ID) und für einen
Feststationsruf genutzt werden.

HERVORRAGENDER KENWOOD-KLANG
Laute klare Wiedergabe zeichnen die TK-2302/
3302 aus, sodass auch bei hoher Umgebungs-
lautstärke eine gute Verständigung möglich ist.

ROBUST UND ZUVERLÄSSIG
Kenwoods TK-2302/3302 sind so gebaut, dass sie
selbst harten Schlägen, Stürzen und Witterungs-
einflüsse widerstehen. Sie erfüllen oder übertreffen
die strengen Standards der IP54/55 in Bezug auf
Staub und Feuchtigkeit und die MIL-STD 810 C, D, E
& F einschließlich des harten „Sturmregen-Tests“.
*Zur Erfüllung der MIL-STD/IPXX-Standards ist die Nutzung der Abdeckkappe
erforderlich, die im Lieferumfang enthalten ist.

EINGEBAUTER SPRACHINVERTER
Der eingebaute Sprachinverter bietet einen
Basisschutz gegen zufälliges Abhören.

SUCHLAUF
Das Mehrkanal-Scanning lässt sich den
Erfordernissen der Nutzer anpassen. Der Prioritäts-
suchlauf überprüft einen Prioritätskanal, während
man auf einen Anruf auf einem anderen Kanal
wartet.

WEITERE MERKMALE
• kompaktes und robustes Gehäuse
54 (B) x 122 (H) x 33,8 (T) mm mit KNB-45L/29N

• zwei programmierbare Funktionstasten
• Kanalraster (12,5/20/25 kHz) programmierbar
• Sprachansage (mehrsprachig)
• Tastaturverriegelung
• dreifarbige LED (rot, orange, grün)
• KENWOOD-ESN (elektronische Seriennummer)
• mit Windows®-PC programmier- und abstimmbar






