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MTP6000
HANDFUNKGERÄTE
Wenn viel auf dem Spiel steht, müssen 
Polizisten bestens vorbereitet sein. Zur 
erhöhung ihrer eigenen Sicherheit und zur 
Verstärkung ihrer einsatzkraft ist der Zugang 
zu wichtigen Informationen jeder Zeit und an 
jedem Ort von größter Wichtigkeit. In solch 
einer Situation ist es entscheidend, dass die 
Beamten weniger Zeit mit administrativen 
Tätigkeiten verbringen und sich auf die 
wesentlichen aufgaben konzentrieren können.

die in die MTP6000 funkgeräte integrierten Multimedia-
funktionen bieten Ihnen eine Plattform zum erfassen 
und Mitteilen von wichtigen Informationen innerhalb 
der Mannschaft. die für die nutzung in anspruchsvollen 
Situationen entwickelten MTP6000 funkgeräte sind 
unschlagbar in ihrer Benutzerfreundlichkeit und Leistung 
und ermöglichen es Ihrem Team, sich voll und ganz auf seine 
arbeit, anstatt auf die Technik dahinter zu konzentieren.

DIGITALE INFORMATIONSGEWINNUNG  
Von erweiterter Informationsgewinnung bis hin 
zu effizienter Berichterstattung – die Multimedia-
funktionen der MTP6000 funkgeräte schaffen eine 
Vielzahl an Möglichkeiten für die öffentliche Sicherheit. 
die hochauflösende kamera im MTP6750, die erstmals in 
dieser art in einem TeTra funkgerät integriert wurde, 

erleichtert es Polizeibeamten, wichtige Informationen 
zum Tatort aufzunehmen. die grundlage eines 
gerichtsverfahrens bildet typischerweise auch das 
Sammeln von verschiedensten Beweisen in digitaler 
form, wie z. B. funkverkehrsaufzeichnungen sowie 
Videomaterial. das MTP6750 fügt jedem Bild Metadaten 
hinzu und verbessert so die untersuchungsmöglichkeiten. 
Zudem wird es den ermittlern hierdurch ermöglicht, die 
ereignisse, die sich bei einem kritischen Zwischenfall 
ereigneten, besser zu rekonstruieren.

VON INFORMATIONEN ZU ZULÄSSIGEM 
FOTOGRAFISCHEN BEWEISMATERIAL 
um vor gericht anerkannt zu werden, müssen fotografien 
als authentisch verifiziert werden. das MTP6750 
versieht jedes geschossene Bild mit einem digitalen 
fingerabdruck, um somit dessen authentizität zu 
beweisen. für zusätzliche Sicherheit haben wir den 
digitalen fingerabdruck so entwickelt, dass er absolut 
fälschungssicher ist, und sicher im funkgerät gespeichert 
werden kann.

doch das aufnehmen von Bildern ist erst der anfang.  
um den aufklärungsprozess weiter zu vereinfachen,  
muss das fotomaterial logisch und strukturiert 
gespeichtert und katalogisiert werden. dank PICS 
(Photograph and Intelligence Communication System) wird 
der Verwaltungs- und gemeinsame nutzungsprozess von 
Bildern in einem geschützten umfeld sichergestellt.

ERFOLGSENTSCHEIDENDE KOMMUNIKATIONSLÖSUNGEN

SCHüTZEN SIE IHRE 
INVESTITIONEN VOR 
UNERWARTETEN           

der umfangreiche 
“Service from the Start” 
bietet eine sichere und 
erfolgsentscheidende 
unterstützung für Ihre 
TeTra funkgeräte. 
er beinhaltet eine 
mehrjährige absicherung 
gegen alltägliche 
Verschleißerscheinungen, 
eine schnelle 
auftragsabwicklung sowie 
technischen, von experten 
durchgeführten Telefon-
Support; und das alles 
unterstützt von Motorolas 
weltweit integrierter 
Serviceinfrastruktur, 
hochqualifizierten Support-
Technikern und zertifizierten 
reparatureinrichtungen. 
durch “Service from the 
Start” bleiben Ihre geräte 
stets betriebsbereit und dort 
wo sie hingehören, in den 
Händen Ihrer Mitarbeiter.

* die Verfügbarkeit der Produkte kann  
je nach Land variieren.für mehr  
Informationen kontaktieren Sie bitte 
Ihren Motorola fachmann vor Ort.
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FUNKTIONEN
NOTRUFTASTE

PATENTIERTE, IN DIE 
TETRA-ANTENNE 
INTEGRIERTE GPS-
SPIRALANTENNE

ANTENNENRINGZUBEHÖR 
FüR FABRKODIERTE 
KENNZEICHNUNG 

EXTERNER 
ANTENNENANSCHLUSS

GRIFFIGE 
OBERFLÄCHE

INTEGRIERTE 
BLUETOOTH-
TECHNOLOGIE

ROBUSTES 
BATTERIEFACH

STABILER ANSCHLUSS AN DER 
UNTERSEITE DES FUNKGERÄTS MIT 
SELBSTREINIGENDEM DESIGN UND 
KORROSIONSFESTIGKEIT  
USB-ANSCHLUSS

MICRO SD 
SPEICHERKARTE

5 MEGAPIXEL 
KAMERA MIT 
AUTO-FOCUS*

LED-BLITZ*

MIKROFON OBEN

GROSSER 2” 
QVGA-DISPLAY MIT 
262.000 FARBEN MIT  
REAKTIONSSCHNELLER 
BENUTZEROBERFLÄCHE

ROBUSTER 
MOTOROLA GCAI-
SEITENANSCHLUSS 
FüR AUDIOZUBEHÖR. 
INKL. USB-
ANSCHLUSS

UNEMPFINDLICHE 
TASTATUR MIT 
VERBESSERTER 
FüHLBARKEIT

AUTOMATISCHE 
TASTATURHINTER- 
GRUNDBELEUCHTUNG

STABILES PRODUKT-
DESIGN MIT 
TAUCHFÄHIGKEIT IP67

MIKROFON UNTEN

PROGRAMMIERBARER 
MULTIFUNKTIONS- 

DREHKNOPF ZUM  
EINSTELLEN DER  

LAUTSTÄRKE 
GESPRÄCHSGRUPPE

STATUS-ANZEIGE

PROGRAMMIERBARER  
SCHLüSSEL

*Nur verfügbar auf dem MTP6750

HOCHLEISTUNGSFÄHIGE 
AUDIO-FUNKTIONEN, 
BASIEREND AUF DER 

MOTOROLA SLIM-PORT-
TECHNOLOGIE

DIE TOTMANNFUNKTION 
AKTIVIERT DEN 

NOTFALLALARM 
BASIEREND AUF 

BEWEGUNGSMELDUNGEN 
UND üBERSTEIGUNG DES 

SCHWELLENWERTES

PTT MIT VERESSERTER 
FüHLBARKEIT

EFFIZIENTER DATENAUSTAUSCH 
Sie sind rettungssanitäter, feuerwehrmann oder 
Polizeibeamter? dann brauchen Sie in Ihrem arbeitsalltag 
jederzeit Zugang zu wichtigen Informationen. die 
MTP6000 Handfunkgeräte bieten eine einzigartige TeTra 
datenanbindung für effizienten datenaustausch. da die 
notwendigkeit an datenanwendungen stetig steigt, 
garantiert dieses funkgerät eine deutlich schnellere, 
unterstützung der datentransfergeschwindigkeit, indem 
es den erweiterten TeTra datenservice (TedS) nutzt 
und so eine mehr als 20 x schnellere datenverbindung 
ermöglicht. 

Sein großes, leuchtendes farbdisplay macht das MTP6000 
zum idealen Begleiter beim ablesen von umfangreichen 
und mehrzeiligen Textnachrichten. das hochauflösende 
display ermöglicht eine einfache ansicht detaillierter 
abbildungen und verbessert die Benutzerführung für  
mobile anwendungen mit visuellem Inhalt.

VEREINFACHTE ABFERTIGUNGS-  
UND AUFTRAGSVORGÄNGE 
Im notfall zählt jede Sekunde. um einen einsatz erfolgreich 
abschließen zu können, müssen die besten 

und am nächsten gelegenen ressourcen mobilisiert 
werden. Mithilfe der optional integrierten gPS-funktion 
erhalten die verantwortlichen Mitarbeiter genaue 
Standortdaten und tragen so zu einer Optimierung der 
reaktionszeiten bei.

dank einer reihe von Informations-Services können 
nachrichten direkt auf den Bildschirm eines bestimmten 
funkgeräts gesendet werden. Mit der Call-Out-funktion 
können wichtige nachrichten wiederum nur an bestimmte 
nutzer gesendet werden.

NEUE SICHERHEIT FüR DEN 
NOTFALLEINSATZ 
Von einem intiutiv bedienbaren design und 
branchenführender audio-Qualität bis hin zu einzigartiger 
abdeckungsleistung – die MTP6000 funkgeräte wurden 
für eine absolut kompromisslose Performance entwickelt. 
Sie können sich darauf verlassen, dass diese robusten 
und verlässlichen funkgeräte auch den widrigsten 
Bedingungen trotzen und selbst nach dem eintauchen in 
Wasser noch funktionsfähig sind. durch aktivierung der 
notruftaste, eine funktionalität die Leben retten kann, 
kann schnell Hilfe angefordert werden.
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MTP6000 RADIO MODELLE

MTP6750 MTP6550

kamera
5 MP
autofokus
Integrierter Led-Blitz

nicht vorhanden

Tastatur

automatische Tastaturhintergrundbeleuchtung
navigationstaste
3 auswahltasten
4 x 3 Tastatur

One Touch-Schaltfläche Individuelle Tastenaktivierung für mehrere funktionen

regler

große Push-to-talk-Taste mit verbesserter fühlbarkeit
notfalltaste
Programmierbarer Multifunktionsdrehknopf 
2 programmierbare Seitentasten

Zusätzlicher Speicherplatz MicroSd-Speicherkarte (bis zu 32 gB zusätzliche Leistung) *

akkus Standardakku: 1650 mah
Hochleistungsakku: 2150 mah

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Höhe 132 mm

Breite 59 mm

Tiefe 34 mm (mit Standardakkus)

gewicht (bezogen auf das Modell MTP6550)  
mit Standardakkus 292 g (mit 80 mm Stummelantenne)

HF-EIGENSCHAFTEN
frequenzbänder 350 - 470 MHz

ausgangsleistung klasse 3L (1,8 W) & klasse 4 (1 W)

Hf-Leistungspegelgenauigkeit +/- 2 dB

anpassbare Leistungsregelung Per en 300 392-2

empfängerklasse a und B

Statische empfängerempfindlichkeit - 114 dBm (min.); - 116 dBm (typisch)

dynamische empfängerempfindlichkeit - 105 dBm (min.); - 107 dBm (typisch)

DMO REPEATER-DIENSTE
eTSI Typ 1 a dMO-repeater für kanaleffizienten Betrieb

Sendet dMO-Sprach- und Tonsignale für ausgewählte gesprächsgruppen

Sendet SdS- und Statusmeldungen Status für ausgewählte gesprächsgruppen

repeater-Präsenz-Signalübertragung

notruf (unterbrechender Prioritätsruf)

Im repeater-Modus kontrolle von und Teilnahme an anrufen

LOKALISIERUNGSDIENSTE

gPS-Tracking-empfindlichkeit -159 dBm (garantiert)
- 160 dBm (typisch)

gPS-genauigkeit < 5 m (wahrscheinlich bei – 130 dBm)

Protokolle eTSI LIP 
Motorola LrrP

LIZENZIERTE OPTIONEN

Software-upgrade für optionale funktionen

TeTra enhanced data Service (TedS)
Multi-Slot datenpaket (MSPd)
WaP-Browser
WaP-Push Service
Bluetooth v 2.1 Support
gPS
Call Out
erweiterte Sicherheit : OTar/dMO SCk
Verschlüsselung der Luftschnittstelle 
ende-zu-ende-Verschlüsselungsoptionen
dauerhafte deaktivierung
Vorübergehende deaktivierung 
rua/ruI
Totmannfunktion 
klasse 3 L (1,8 W) Sendeleistung
Hf-repeater
Sprachoptionen

ZUBEHÖR
antennen (kleine, große Stummelantenne, Peitschenantenne)

farbige gummi-antennenringkennzeichnung

akkus (Li Ion 1650 mah und 2150 mah)

akku-Ladegeräte und kfz-Ladegeräte

Verschiedene Tragevarianten

audio-Headsets

Lautsprechermikrofone

Security-Headsets

funklösung für fahrzeuge

uSB-Programmierung und datenkabel

* MicroSd-Speicherkartenschlitz nicht verfügbar bei Modellen, die eine Hardware-basierte ende-zu-ende-Verschlüsselung unterstützen.
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SICHERHEITSFUNKTIONEN
authentifizierung durch Infrastruktur initiiert und vom Terminal 

wechselseitig gemacht
Luftschnittstellenverschlüsselung algorithmen Tea1, Tea2, Tea3

Protokolle Sicherheitsklasse klasse 1 (frei), klasse 2 (SCk), klasse 3 (gCk)

ende-zu-ende-Verschlüsselung
erweiterte ende-zu-ende-Verschlüsselung 
mit OTak-Support durch aeS128 oder aeS256
Hardware- oder SIM-basierend

DATENDIENSTE

Short data
Statusmeldungen in TMO & dMO
SdS-Mitteilungen in TMO & dMO
Short data-anwendungen

TnP1 gleichzeitiger Betrieb von Paketdaten-und Short-data-Services über ein  
gemeinsames PeI (Peripheral equipment Interface)

aT-Befehle Vollständiges Set aT-Befehle (inkl. Sprachsteuerung)

funkgerät-flotten-Management kompatibel mit Motorola Integrated Terminal Management (iTM) Lösung

BENUTZERSCHNITTSTELLE

display

großes 2” QVga mit 262k leuchtenden farben 
Hintergrundbeleuchtung | flip Screen, große Symbole und skalierbare Schriftoptionen
Bildschirmschoner gIf-Bild & -Text (benutzerdefiniert)
uT-display

Mehrere Sprachen

Tastatursperre

gesprächsgruppen-Management Benutzerfreundliche, flexible, schnelle und effiziente Schnittstelle

favoritenordner Bis zu 3 (zum Speichern bevorzugter gesprächsgruppen)

Menü
anpassbar an anwenderbedürfnisse
20 benutzerkonfigurierbare Tastenkürzel
Menü-konfiguration

kontaktverwaltung Mobiltelefonangelehnter aufbau (Schnellsuche)

Verschiedene Wählmethoden Benutzer entscheidet, wie gewählt werden soll

Schnelle, flexible rufantwort Private rufantwort an eine gruppe per One-Touch-Button

Vibration und verschiedene klingeltöne

nachrichtenmanager Mobiltelefonangelehnter aufbau (frei)

Textnachrichtenliste 20

Intelligente Texteingabe

Statusliste 400 alias-Meldungen

Landes/netzwerk-Code-Liste 100

Scanlisten 40 Listen von 20 gruppen

Verdeckter Modus

WICHTIGSTE SPRACHLEISTUNGEN
Voll-duplex TMO Privat, PaBX, PSTn

Halb-duplex TMO Privat, gruppe, notfall

dMO Privat, gruppe, notfall 
Inter-MnI, gateway, repeater

Wählen direkt, Scroll, Speed, One-Touch-Button/-Taste, alpha-Suche, anrufliste Wahlwiederholung

notruf
(benutzerdefiniert)

Taktisch gruppen-notruf an BeIgefÜgTe 
gesprächsgruppe

nicht-Taktisch gruppen-notruf an BeSTIMMTe 
gesprächsgruppe

Individuell notruf an VOrdefInIerTe gruppe
(Halb-/Voll-duplex)

HOT MIC
ermöglicht es den Benutzern zu sprechen, 
ohne die PTT-Taste drücken zu müssen 
(benutzerkonfiguriert)

Statusnachricht dMO zu TMO

an Verwaltungskonsole gesendet 
(benutzerkonfiguriert)
dMO-notruf eingeben (mit/ohne gateway) 
oder TMO-notruf eingeben

unterbrechende Prioritätsanrufe

PTT-doppelklicken

BENUTZERUMGEBUNG
Betriebstemperatur °C -30 bis + 60*

Lagertemperatur °C -40 bis + 85

feuchtigkeit eTSI 300 019-1-7 klasse 7.3 e

Staub- und Wasserschutz IP67 und IP65 per IeC 60529

Stoß-, fall- und Vibrationsfestigkeit eTSI 300-019 1-7 klasse 5M3

EMPFOHLENE SERVICES
umfangreicher Service von anfang an mit umfassender abdeckung**

 * Betriebstemperaturspektrum für funkgerätkamerafunktionalität zu bestätigen.
**Verfügbarkeit kann je nach Land variieren. für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Motorola fachmann vor Ort.
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