Polizei & Security

Vom Spezialisten: Kommunikationsausstattung für die Polizei

verdeckt
und abhörsicher

Ob bei Demonstrationen, Großveranstaltungen, Obser-

Beamten unerlässlich, unentdeckt zu bleiben. Dies setzt

vationen oder anderen Einsätzen: Die reibungslose und

entsprechende Merkmale bei der Kommunikationsausstat-

abhörsichere Kommunikation unter Kollegen entscheidet

tung voraus, wie beispielsweise bei dem OnGuard Blue-

über Erfolg oder Misserfolg von Polizei-Einsätzen. Ent-

tooth von Imtradex. Das System kommt gänzlich ohne ein

sprechendes Gerät, das eine solche gewährleistet, sollte

Funkgerät aus, indem es als Bindeglied zwischen dem

daher zur Grundausstattung der staatlichen Sicherheits-

Beamten und seinem Mobiltelefon fungiert.

kräfte gehören. Imtradex weiß um die speziellen Anforderungen der Polizeibehörden und führt daher ein breites

Da viele Polizei-Einsätze häufig von längerer Dauer sind,

Spektrum an Hör- und Sprechsystemen im Sortiment, die

sind alle Imtradex-Lösungen mit Akkus ausgestattet, die

speziell auf eben diese Anforderungen zugeschnitten sind.

eine lange Betriebsdauer gewährleisten. Zudem sind sie

Während die Polizei-Präsenz – gerade bei Großveran-

ergonomisch so konzipiert, dass sie die Sicherheitskräfte

staltungen – aus taktischen Gründen für alle Beteiligten

nicht zusätzlich belasten: geringes Gewicht und hoher

sichtbar sein soll, ist es bei verdeckten Einsätzen für die

Tragekomfort sind bei Imtradex Standard.

Aurelis/
OnGuard
Aurelis
• multifunktionales Handmikrofon als Lösung für
unterschiedliche Kommunikationsanforderungen
• robustes, spritzwasserfestes Gehäuse
• Notruftaste
• 3-stufiger Lautstärkeregler
• 3,5 mm Klinkenbuchse für externes Audiozubehör
• lieferbar mit Funktionstasten, LCD-Display oder
Bluetooth

Aurelis

Aurelis Nexus
• multifunktionales Handmikrofon als Lösung für
unterschiedliche Kommunikationsanforderungen
• robustes, spritzwasserfestes Gehäuse
• Notruftaste
• 3-stufiger Lautstärkeregler
• Nexusbuchse ist kompatibel mit gängigen Headsets verschiedener Hersteller

Aurelis Nexus

OnGuard Bluetooth
• Verbindung zu Mobiltelefonen
• verdeckte oder halbverdeckte Trageweise
• verschiedene Möglichkeiten für Anschluss von
Sendetasten, Mikrofonen und Ohrhörern
• Bluetooth-Funktion für drahtlose Verbindung
zwischen Hör-/Sprechgarnitur und Mobiltelefon
• optional externe Wireless-PTT
• integrierte LiPo-Akkus für lange Betriebsdauer

OnGuard Bluetooth

OnGuard I-Flex
• für halbverdeckte Ermittlung
• mit transparentem Wendelschlauch
• Sendetaste mit integriertem Mikrofon, die verborgen
in der Hand oder am Revers getragen werden kann
• Die Sendetaste ist durch ein robustes Spiralkabel
aus PUR-Mantel mit der Garnitur verbunden –
für eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
• mit Binder-Trennkupplung, kann optional mit
verschiedenen Ohrhörern verbunden werden
• kann an alle gängigen analogen und digitalen
Funkgeräte angeschlossen werden

OnGuard I-Flex
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DE 225

Neckloop

• für halbverdeckte Ermittlung
• uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch
schwarze PUR-Wendelleitung, die den Ohrhörer
mit der Sprechgarnitur verbindet
• 3,5 mm Klinkenstecker für alle Imtradex-Garnituren
mit externen Ohrhörer-Klinkenbuchsen
• kann mit alle gängigen analogen und digitalen
Funkgeräten kombiniert werden
• Ohrolive wird in 3 Größen angeboten
(small, medium und large)

• für verdeckte oder halbverdeckte Ermittlung
• flexible Einsatzmöglichkeiten
• Sendetaste mit integriertem Mikrofon ist direkt mit
der Umhängspule verbunden
• 3,5 mm Buchse für externen Ohrhörer
• 2,5 mm Buchse für den Anschluss der PTT-1
• zusätzlicher Schalter am PTT-Gehäuse zur Erhöhung der Mikrofonempfindlichkeit (Flüstermodus)
• elektronische Anpassung an das jeweilige analoge
oder digitale Funkgerät über eine kleine Box
unmittelbar vor dem Funkgerätestecker

DE 225

Neckloop

Für die halbverdeckte Ermittlung bietet
OnGuard I-Flex eine Kommunikationslösung
in transparenter Optik. Die kleine Sendetaste
mit einem integrierten Mikrofon kann in der
Hand verborgen werden.

PTT-REVARIO

NB 2000

• ermöglicht das Funken mit einer zusätzlichen
kabellosen Sendetaste
• kann mit jeder Imtradex-Garnitur bestellt werden
• Wireless-PTT kann unauffällig in der Hand getragen
werden
• Anwendungsbereiche für dieses System sind breit
gefächert

•
•
•
•

PTT-REVARIO

leichtes Nackenbügel-Headset
helmunabhängig
äußerst robust und stabil
Verbindung des Lautsprechers mit dem Ohr über
weichen Silikon-Schallschlauch (Open-Ear-Gain)
• geeignet auch für laute Arbeitsumgebungen
• PTT-8 Sendetaste

NB 2000

Durchgehende DigitalfunkUnterstützung!
Das digitale Funk-Zeitalter hat auch bei der Polizei mit
den Verfahren Tetra und Tetrapol längst begonnen. Daher
unterstützen alle für die Polizeibehörden entwickelten
Imtradex-Headsets und -Mikrofone grundsätzlich die
neuen Digitalfunkstandards für die flächendeckende und
behördenübergreifende Sprach- und Datenkommunikation mit durchgehender Abhörsicherheit. Damit es aufgrund der höheren Sendefrequenzen nicht zu ungewollten

Natürlich unterstützt unser Kommunikationszubehör auch

Störgeräuschen kommt, sind alle Lösungen von Imtradex

die komplette Funktionsvielfalt, die mit dem Digitalfunk

mit innovativen Abschirmungsmethoden ausgestattet, die

einhergeht – wie unter anderem die Gruppenkommuni-

verhindern, dass der Digitalfunk durch analoge Funkver-

kation innerhalb einer definierten Teilnehmergruppe.

bindungen gestört wird.

NB 3000

NB 4000
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Nackenbügel-Headset mit hohem Komfort
hochwertiges Körperschallmikrofon
Sprachübertragung über den Wangenknochen
kann unauffällig unter Helmen getragen werden
Verbindung des Lautsprechers mit dem Ohr über
weichen Silikon-Schallschlauch (Open-Ear-Gain)
• zusätzliches Kopfband zur Fixierung
• PTT-8 Sendetaste

NB 3000

monaurales Nackenbügel-Headset
NC-Mikrofon (Noise Cancelling)
justierbarer Lautsprecher
bequem und druckfrei
leichtes ergonomisches Design
zusätzliches Kopfband zur Fixierung
bequem unter einem Schutzhelm zu tragen
PTT-8 Sendetaste

NB 4000

Detaillierte Informationen finden Sie unter:

www.imtradex.de

Oder rufen Sie uns einfach an:

+49 (0) 6103 48569-40

Imtradex Hör-/Sprechsysteme GmbH
Daimlerstraße 23
D-63303 Dreieich
Tel. +49 (0) 6103 48569 -40
Fax +49 (0) 6103 48569 -60
E-Mail: vertrieb@imtradex.de

Vertrieb in Österreich:
Imtradex
Hör-Sprechsysteme GesmbH
Industriestraße 60a/122
A-1220 Wien
Tel. +43 1 2044294-0
Fax +43 1 2044294-18
E-Mail: headsets@imtradex.at

