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Audiozubehör für M TP850 und M TP850EX im Test

Testergebnisse

Einsatz unter PA im Innenangriff:

Es hat sich gezeigt , dass es sehr gut möglich ist , Einsät ze im Innenangriff mit dem im Lieferumfang
ent halt enen Faust mikrofon abzuarbeit en. M it et was Übung können die At emschut zt rupps lernen,
wie das Faust mikrofon vor die Sprechmembran der M aske posit ioniert werden muss, um gut und
verst ändlich kommunizieren zu können.
Allerdings kann es schnell zu st arken Kopplungen bzw. Halleffekt en kommen, werden folgende
Punkt e nicht genügend beacht et :
Pro Trupp im Innenangriff sollt e grundsät zlich nur ein HRT mit genommen werden
werden auf einem ört lich begrenzt en engen Raum sehr viele Funkgerät e in einer gleichen
Sprechgruppe verwendet , empfiehlt es sich die Funkgerät e auf minimal mögliche
Laut st ärke einzust ellen.
An den Sammelst ellen sollt en die Funkgerät e nach M öglichkeit so lange ausgeschalt et bleiben, bis
ein konkret er Einsat zauft rag für den At emschut zt rupp vorliegt . Hierdurch können St örungen
best ens vermieden bzw. eingeschränkt werden.

•
•

Eine weit ere M öglichkeit , diesen Kopplungsproblemen ent gegen zu wirken, ist die Verwendung
sog. „ In Ear-Hörer“ , welche als Zubehör angebot en und am Faust mikrofon angeschlossen werden.
Bei maskenmont iert en Kommunikat ionssyst emen gab es nur sehr geringe Kopplungsprobleme, da
hier die Hörerlaut st ärke durch die Nähe zum Ohr geringer eingest ellt und das M ikrofon opt imal
zur Sprechmembran der M aske hin ausgericht et ist .
Dennoch sollt en auch bei maskenmont iert en Kommunikat ionssyst emen einige Punkt e Beacht ung
finden:

•

•

Akt ive (bat t eriebet riebenen) Syst eme bringen meist den Nacht eil, dass bedingt durch die
eingebaut e Elekt ronik nach Freigabe der PTT-Tast e das Syst em eine weit ere Sekunde
benöt igt , um das Audiosignal weit erzuleit en. Hierdurch kann es zu einer weit eren
Verzögerung bzw. Verlust von Informat ionen kommen. Dieser Effekt wurde als sehr
st örend empfunden.
Die Vort eile wie z. B. der Teamt alk (hiermit können die Trupps int ern über das Syst em
kommunizieren), konnt en sich gegen die Komplexit ät in Bezug auf Wart ung und Reinigung,
sowie dem nicht unerheblichen Preisunt erschied, nicht durchset zen. Somit konnt e dieses
Syst em den Test nicht für sich ent scheiden.
Anders verhält es sich bei passiven Syst emen (M ikrofon und Laut sprecher ohne zusät zliche
Elekt ronik und Bat t erie). Diese Kommunikat ionssyst eme werden nacht räglich an der M aske
mont iert und haben sich in der Praxis sehr gut bewährt .
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Als gänzlich unbrauchbar haben sich bei den Probanden Kehlkopfmikrofone erwiesen. Die Qualit ät
der übert ragenen Sprache hängt hier sehr von der Trageweise und der Plat zierung des Syst ems ab.
Eine anfangs sehr gut e Sprachqualit ät kann sich sehr schnell bis zur Unverst ändlichkeit
verschlecht ern, wenn das M ikrofon während des Einsat zes auch nur geringfügig verrut scht . Dies
mag im Innenangriff noch t olerierbar und korrigierbar sein, unt er CSA sind derart ige Syst eme nicht
zu empfehlen.
Ähnlich verhielt es sich mit den Test s von Schädeldeckenmikrofone. Allerdings möcht e ich hier
erwähnen, dass die Feuerwehr der St adt Rosenheim Schädeldeckenmikrofone vom Typ Ceot ronics
Cont act Com EX verwendet und nach Rücksprache mit Verant wort lichen der Feuerwehr diese,
sowohl im Handling als auch in Bezug auf die Kommunikat ion dieses Syst ems, sehr zu frieden sind.

Einsatz unter CSA:

Grundsät zlich hat sich bei den Test s gezeigt , dass die Verwendung eines Faust mikrofons alleine, im
CSA-Einsat z als ungeeignet erscheint . Diese Tat sache wurde auch von allen Probanden best ät igt .
Vielmehr hat sich im CSA-Einsat z eine ext erne PTT-Tast e in Kombinat ion mit einem
Schwanenhalsmikrofon bzw. maskenmont iert er Kommunikat ionseinheit als besonders prakt ikabel
erwiesen.
Dabei wurde es von den Test personen als sehr wicht ig empfunden, dass die PTT-Tast e groß, leicht
von außen zu greifen und der Tast endruck t ief genug ist , um dessen Bet ät igung auch genügend
wahrnehmen zu können.
M askenmont iert e Kommunikat ionskit s haben den Vort eil, dass sie gegenüber helmmont iert en
Schwanenhalsmikrofonen fest an der At emschut zmaske angebracht sind und sich dadurch das
M ikrofon und der Ohrhörer nicht von der opt imalen Sprech- und Hörposit ion wegbewegen kann,
sollt e der Helm während des Einsat zes verrut schen.
Die o.g. Schädeldeckenvariant e schneidet im CSA-Einsat z laut den Verant wort lichen der
Feuerwehr St adt Rosenheim ebenfalls sehr gut ab. Auch deshalb, da ein Verrut schen des Helmes
kaum Auswirkungen auf die Sprachqualit ät hat , da die Sprachabnahme auch seit lich am
Schädelknochen erfolgen kann, ohne dass die Audioqualit ät darunt er leidet .

Abschließende Bew ertung:

In der Zusammenfassung wird bewusst darauf verzicht et , ein paar wenige Produkt e
hervorzuheben oder zu empfehlen. Zum einen um den Wet t bewerb nicht zu verzerren und zum
anderen hat jeder der Test s auch einen subjekt iven, personenabhängigen Charakt er und ist somit
nicht immer für jedermann und für alle Belange zut reffend.
Daher ist es für alle Feuerwehren, die Zubehört eile benöt igen, von größt er Bedeut ung, sich mit
den Herst ellern bzw. Händlern in Verbindung zu set zen, um sich eigenst ändig berat en zu lassen
und um die unbedingt not wendigen Praxist est durchführen zu können.
An dieser St elle weise ich gerne nochmals auf die sehr gut en Ergebnisse unt er At emschut z hin,
wenn die Kommunikat ion mit den st andardmäßig geliefert en Faust mikrofonen durchgeführt wird.
Allerdings bedarf dies bei den At emschut zgerät et rägern durchaus einer zusät zlichen Einweisung
bzw. Ausbildung und fort laufender Übungen.

...
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Als Auswahlgrundlage für den Kauf von Audiozubehör ist diesem Test bericht eine
Übersicht smat rix beigefügt , aus der hervorgeht , welches Zubehör get est et wurde und somit mit
der derzeit igen HRT-Programmierung verwendet werden kann.
Ich w eise in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass eine feuerw ehrspezifische
Parameteranpassung der Funkgeräte Seitens der TTB Rosenheim nicht realisiert w erden kann.

Feuerwehren welche bereit s Sonderzubehör mit Nexus-Anschluss für den Analogfunk in
Verwendung haben wird empfohlen, sich ebenfalls mit den jeweiligen Herst ellern in Verbindung
zu set zen um zu klären, ob dieses Zubehör auch mit der digit alen Funkt echnik verwendet werden
kann. Dies ist leider nicht immer zwingend der Fall und sollt e unbedingt vorab geklärt und get est et
werden.
Abschließend möcht e ich noch erwähnen, dass es auch Originalzubehör von M ot orola gibt ,
welches über die bekannt en Händler bezogen werden kann. Da davon auszugehen ist , dass sich
das M ot orola-Zubehör mit der derzeit igen Programmierung der HRT’s kompat ibel verhält , wurden
diese Produkt e keinem Test unt erzogen. Dennoch wird empfohlen, vor dem Kauf dieser Produkt e,
diese ebenfalls zu prüfen und zu t est en.
Sollt en weit ere Fragen zu klären sein, st ehe ich euch gerne zur Verfügung.

M it kameradschaft lichen Grüßen

Pet er Lechner
Kreisbrandmeister Fachbereich Funk
Landkreis Rosenheim
08031 / 7 11 99
0160 / 144 7 144
Funk@KFV-Rosenheim.de

...

Zubehörmatrix MTP850 FuG
X = kompatibel
- = nicht kompatibel
= nicht getestet

Faustmikro
Faustmikro
PTT
Faustmikro
Faustmikro
Faustmikro
PTT
PTT
Faustmikro
PTT
Faustmikro
PTT
Faustmikro
Headset
PTT

Imtradex
Imtradex
Imtradex
Savox
Savox
Savox
Savox
Savox
Ceotronics
Ceotronics
MSA
Titan
Titan
CoPacks
CoPacks

Aurelis Nexus-PTT, runde PTT
Aurelis Nexus-PTT, eckige PTT
PTT-8
C-C550/M7-2 #C
XG C-C1/M7-2 #A
C-C500/M7-2 #E
C-C440/M7-2 #B
XG PTT-1/M7-2 #A
CT-MultiCom MTP850
CT-PTT connection lead
HandyCom PTT
PTT20-M12-01
MM20-M12-T-01
754218
760018-01

Helm-Garnitur
Imtradex
FireTalk S
X
X

Nacken-Garnitur
Imtradex
NB 4000
X
X

Helm-Garnitur
Savox
MP-H #C
X
X

Helm-Garnitur
Savox
XG MP-H #A
-

Schädel-Garnitur
Savox
HC-1 #C lang

Schädel-Garnitur
Savox
HC-1 #C kurz

Savox
Savox
Savox
Ceotronics

C-C550/MTP850 Ex #B
C-C500/MTP850,810Ex #G
C-C440/MTP850,810Ex #A
CT-MultiCom/Ex MTP850

Kehlkopf-Garnitur Schädel-Garnitur
Ceotronics
Ceotronics
CT-ThroatMike
CT-ContactCom/FLS

Helm-Garnitur
Ceotronics
CT-FlexCom
X
X

X
X

X
X

X
X

X
-

X
X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

X

Masken-Garnitur Helm-Garnitur
MSA
Titan
Ultra Elite ComKit, NFirecom 6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Zubehörmatrix MTP850 EX

Faustmikro
Faustmikro
PTT
Faustmikro

Schädel-Garnitur
Savox
XG HC-1 #B

Schädel-Garnitur Schädel-Garnitur Helm-Garnitur
Savox
Ceotronics
Ceotronics
HC-1 ATEX IIC T4 #DCT-ContactCom/FLS CT-FlexCom
E
Ex
X
X
X
X

Schädel-Garnitur
Titan
HUC2-TP-L-01

Masken-Garnitur
Dräger
FPS-COM 5000

X

Masken-Garnitur
Dräger
FPS-COM 7000

Maskengarnitur
Interspiro
Spriocom XL

X

X

