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TETRA-HANDFUNKGERÄT THR9+
Einfachster  Zugang zu TETRA 

DEFENDiNG woRlD sEcURiTy

* gemessen bei –130 dBm
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CASSIDIAN

MetaPole

1, boulevard Jean Moulin

cs 40001

78996 Elancourt cedex

Frankreich

Telefon: +33 (0) 1 61 38 50 00

CASSIDIAN

wörthstraße 85

89077 Ulm

Deutschland

Telefon: +49 (0) 731 392 11

www.cassidian.com

CASSIDIAN

Hiomotie 32

00380 Helsinki

Finnland

Telefon:  +358 10 4080 000

e-mail:  securenetworks@cassidian.com

TETRA-Handfunkgerät THR9+ 
Die Cassidian TETRA-Handfunkgeräte 
erfüllen folgende Anforderungen an  
TETRA-Funkgeräte im Temperaturbereich  
von -20 ºC bis +55 ºC:
V+D-Luftschnittstelle, EN 300 392
V+D-Konformitätsprüfung nach EN 300 394
und TETRA-Sprach-Codec (ACELP) gemäß 
EN 300 395

Frequenzbereich
 380 - 430 MHz

Leistungsklasse
	Entspricht EN300392-2, Leistungsklasse 4
	Empfängerklasse A
	HF-Leistungsregelung, 4 Stufen zu je 5dB

Größe und Gewicht
	Gewicht: 270 g
			Abmessungen: 133 x 58 x 31 mm

Haltbarkeit
	Wasser-, Staub- und Stoßfest gemäß 

Schutzklasse IP65

Display
		QVGA-Vollfarbdisplay
		Unterstützt bis zu 262.144 Farben mit  

240 x 320 Bildpunkten
		Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung 

des Displays per Knopfdruck
		Displays drehbar  

(um 180 Grad per Knopfdruck)
		Nightvision

Tastatur/Bedienelemente
	Alphanumerische Tastatur
	4 Navigationstasten, 3 Auswahltasten
	2 Funktionstasten F1 und F2
	Laut-/Leise-Taste für Lautsprecherregelung
	Ein-/Aus-Taste, Lautstärketasten, rote 

Funktionstaste, Aktionstaste, Schnell-
menütaste, Gruppenwahlschalter, 
Zurück-Taste

GPS-Receiver
	Empfindlichkeit -152 dBm
	Gleichzeitig bis zu 12 Satelliten
	Kaltstartgenauigkeit (unter freiem Himmel)*
 	5 m (50 % Konfidenzintervall)
 	10 m (95 % Konfidenzintervall)
	GPS-Aktivitätsanzeige
	Automatische Positionsspeicherung
	Übermittlung der Positionsdaten bei 

Anforderung oder bei Auslösung  
(z. B. Zeit, Entfernung, Statusmeldung)

	Übermittlung der Position bei Anrufen über 
die rote Funktionstaste und bei öffentlichen 
Notrufen

	Wegpunkte, Wegpunktführung
	Anzeige der Entfernung und Richtung  

eines Anrufers während des Anrufs (Ortung)

	Speicherung des eigenen Wegpunkts  
oder des Wegpunkts des Anrufers per 
Knopfdruck für Wegpunktführung

	NMEA-Routing zum seriellen Anschluss, 
späteres Softwareupdate erforderlich

	Netzbasierte Standortbestimmung mit 
Unterstützung des Funkgeräts

	Unterstützt ETSI-Positionsdatenprotokoll 
für TETRA (LIP)

   
Rufarten
	Telefonanrufe in TETRA-Netzen
	Telefonanrufe zum öffentlichen Netz
	Express- und Gruppenanrufe  

im TETRA-Netz
	TETRA-Notrufe
	Öffentliche Notrufe (z. B. 112)

Gruppenkommunikation
	Bis zu 3000 Gruppen
	Bis zu 200 Gruppenordner
	Bis zu 400 Gruppen pro Ordner
	Dynamische Gruppennummernzuweisung 

(DGNA), bis zu 200 DGNA-Gruppen
	Bis zu 10 Hintergrundgruppen
	Prioritätsscanning
	Scanningliste bis zu 59 Gruppen
	Sprechvorrang bei Gruppengesprächen
	Spätzugang

Funktionen des Direktbetriebs
	Bis zu 1500 DMO-Gruppen
	500 DMO-Kanäle
	DMO-Gateway-Unterstützung
	DMO-Repeater-Unterstützung  

Typ 1A und 1B
	Scannen
	DMO-Einzelrufe
	Anruf über die rote Funktionstaste bei 

DMO-Gruppe
	Anruf über die rote Funktionstaste bei 

TMO-Gruppe im TETRA-Netzabdeckungs-
bereich

	Öffentlicher Notruf im TETRA-Netzab-
deckungsbereich

	DMO-SCK-Verschlüsselung, Verschlüsse-
lungsklassen 2a und 2b

	DMO-Statusmeldungen
	Erneute Versendung von Gruppen- und 

Gruppennotrufen an konfigurierte 
DMO-Gruppen

Mitteilungen
	Statusmeldungen
	Kurzmitteilungen mit Verkettung
	Situationsanzeigen an eine vorab  

definierte Adresse
	Flash-Mitteilungen
	Gerätealarm

Sicherheit
	Lifeguard – die erweiterte  

Totmannfunktion

	Authentifizierung
	Gegenseitige Authentifizierung
	Luftschnittstellenverschlüsselung (AIE), 

Sicherheitsklassen:
 	Klasse 1: Unverschlüsselt
 	Klasse 2: SCK
 	Klasse 3: DCK/CCK
	Telefon- und Sicherheitscode
	Temporäre Außerbetriebnahme (Stun)
	Dauerhafte Außerbetriebnahme (Kill)
	Alarm beim Verlassen des Netzab- 

deckungsbereichs
	Unterstützung der auf einer Smartcard 

basierenden Ende-zu-Ende-Verschlüsse-
lung (Option)

Drahtlose Datenübertragung
	IP-Paketdaten
	WAP 2.0 über TETRA
	XHTML-Farbbrowser
	AT-Befehlsschnittstelle für Anwendungen
	JavaTM MIDP 2.0-Plattform

Schnittstellen
	Seitlicher Anschluss für Audio- und 

Datenzubehör
	Anschluss an der Unterseite zum Laden, 

für den KFZ-Einbausatz, für die Program-
mierung und für die Datenübertragung

	Interner Smartcard-Steckplatz
	Anschluss für externe Antenne  

(für KFZ-Einbausatz)

Weitere Funktionen
	Sprachansage
	Konfigurierbares Hauptmenü
	Konfigurierbares Schnellmenü
	Konfigurierbare Funktionstasten
	Übertragungssperre
	MFV-Tonwahl
	Schnellantwort
	Duplexanrufsperre
	Unterstützung mehrerer Netze
	Aliasing
	Uhrsynchronisation mit Netz- und/oder 

GPS-Uhrzeit
	Vibrationsalarm

Akku
	Li-Ionen 1900 mAh (Premium-Akku) und 

4600 mAh (Hochleistungsakku)
	Geschätzte Werte für 1900-mAh-Akku:
 	Bis zu 16 Std. (5/5/90)
 	Bis zu 12,5 Std. (10/30/60)
 	Bis zu 22,5 Std. (Standby)
			Geschätzte Werte für 4600-mAh-Akku:
 	Bis zu 36 Std. (5/5/90)
 	Bis zu 32,5 Std. (10/30/60)
 	Bis zu 48 Std. (Standby)

Hinweis: Der Einsatz von GPS wirkt sich 
negativ auf die oben angegebenen Zeiten  
aus.



Über das große Display wird das Menü 

angezeigt und das Funkgerät bedient. 

Außerdem liefert es den Nutzern wert- 

volle Informationen über die sich ständig 

ändernden Bedingungen vor Ort. Ein 

rotes Signal auf dem Display gibt eine 

gut sichtbare Warnung, wenn die ie 

Kapazität des Akkus bald erschöpft  

ist oder die Netzabdeckung schlechter 

wird. Zudem werden die gewählte 

Gesprächsgruppe, das Profil und die 

zuletzt gesendete Statusmeldung 

angezeigt. Das THR9+ hat ein spezielles 

Farbschema für das Nachtsicht-Display 

und sorgt so für bessere Sichtbarkeit 

und Nutzersicherheit bei der Arbeit  

im Dunkeln.

Für noch mehr Benutzersicherheit wurde 

Lifeguard, die erweiterte Totmannfunktion 

in das Funkgerät integriert. Wenn das 

Funkgerät nicht mehr in Bewegung ist 

oder über einen zu langen Zeitraum 

waagerecht liegt, löst es einen lokalen 

Alarm aus. Dabei kann es sich um ein 

Tonsignal, ein blinkendes Display, 

Vibration oder um alle drei handeln. 

Reagiert der Nutzer nicht darauf, 

aktiviert das Funkgerät automatisch 

einen Notruf und übermittelt seine 

Koordinaten an ein vorab festgelegtes 

Ziel, beispielsweise die Einsatzkollegen 

oder der Dispatcher.

Das kompakte THR9+ wird mit einem 

robusten Gürtelclip oder mit einer 

Tragetasche geliefert und lässt sich so 

problemlos am Jackenaufschlag oder 

Gürtel tragen.

Telefonbuch sowie auf häufig genutzte 

Funktionen zugreifen. Für die Texteingabe 

können Zahlen und Buchstaben ganz 

einfach über die Navigationstasten auf 

dem großen Display eingegeben werden.

Darüber hinaus lassen sich die zwei frei 

programmierbaren Funktionstasten, F1 

und F2, mit den am häufigsten genutzten 

Funktionen programmieren. Das THR9+ 

ist außerdem mit einem Schnellmenü 

ausgestattet, welches bereits durch 

andere CASSIDIAN® TETRA-Funkgeräte 

bekannt ist. In Verbindung mit der 

Sprachrückmeldung kann das Funkgerät 

einfach und komfortabel bedient werden, 

ohne das Display im Auge behalten zu 

müssen – ein wichtiger Vorteil für die 

Einsatzkräfte, die sich auf ihre eigent-

lichen Aufgaben konzentrieren müssen.

Der einfache und zuverlässige Akkuan-

schlussmechanismus sowie die beiden 

Akkuoptionen – eine mit höherer 

Kapazität – sorgen während des 

gesamten Einsatzes selbst bei starker 

Beanspruchung des Funkgeräts für 

ständigen Funkkontakt zwischen den 

einzelnen Teilnehmern. Der robuste 

seitliche Anschluss ist anwendbar für 

Audiozubehör wie leichte Headsets  

oder ein robustes Lautsprechermikrofon 

sowie für die Datenübertragung. Der 

Anschluss an der Geräteunterseite  

dient zum Laden, als Datenanschluss 

und für die Programmierung.

TETRA-HANDFUNKGERÄT THR9+

  Optimiert für die Bedienung mit 

Handschuhen

  Große Tasten für die einfache 

Bedienbarkeit aller Funktionen

  Wasser- und staubfest gemäß der 

Schutzklasse IP65

  Großes QVGA-Farbdisplay mit 

True-Color-Bildunterstützung

  Nightvision-Display für den Einsatz  

im Dunkeln

  Lifeguard, die erweiterte Totmann-

funktion

  Leistungsstarker Akku mit zwei 

Akkuausführungen: 1900 mAh  

und 4600 mAh

  Komfortable Bedienung dank  

Sprachrückmeldung

  Vibrationsalarm

Das TETRA-Handfunkgerät THR9+ erfüllt 

die höchsten Anforderungen der Einsatz- 

kräfte vor Ort. Das Funkgerät hat eine 

große vereinfachte Tastatur, die sich 

äußerst komfortabel mit Handschuhen 

bedienen lässt. Die robuste Konstruktion 

des Geräts hält Wasser und Staub stand.

Das THR9+ wird den besonderen Anfor- 

derungen unterschiedlicher Einsatzkräfte 

gerecht. Es wurde speziel für diejenigen 

Nutzer (beispielsweise Feuerwehrleute) 

entwickelt, die unter schwierigsten 

Bedingungen arbeiten und in der Regel 

keine Nummern eingeben oder Text-

nachrichten verfassen müssen. Mit den 

Kreuz-Navigationstasten kann der Nutzer 

direkt auf das Menü des Funkgeräts, das 


