
Was sind die DN400 Zweiwege-PoC-Funkgeräte von Entel? 

DN400-Funkgeräte sind robuste, professionelle Funkgeräte, die die Funktionen 

von DMR Tier-2 / Tier-3-Funksystemen bieten, jedoch ohne die damit verbundene 

Komplexität, Einschränkungen / Begrenzungen und hohen Infrastrukturkosten. 

DN400-Funkgeräte funktionieren ähnlich wie normale Zweiwege-Funkgeräte. 

Die Geräte durchstreifen mehrere LTE-Mobilfunknetze, sowie unter Verwendung von 

Wi-Fi-Netzwerken, so dass sie alles von der lokalen bis zur nationalen / internationalen

Erreichbarkeit abdecken können. Die "einfache bis anspruchsvolle" Reihe der 

DN400-Funkgeräte von Entel wurde entwickelt, um Anwendungen abzudecken, 

die von einfachen Anwendungen reichen, z.B. von einem einfachen PTT-All-Call 

bis hin zu den anspruchsvollsten 

Anforderungen. 

DN400 Funkgeräte: 

• Kann so schnell bereitgestellt werden wie ein PMR446-System. 

• Sind mit allem ausgestattet, was Sie benötigen, einschließlich Mobilfunkzeit.  

• Sind so einfach wie PMR446 zu verkaufen / kaufen. Entel konfiguriert 

und verwaltet sogar 

DN400-Funkgeräte auf Entels Sure Connect PoC-Service (damit Sie es nicht tun müssen).

Was ist Entel Sure Connect? 

Sure Connect ist Entels leistungsstarker, geschäftskritischer PoC-Service, 

der bei Bedarf auch verschiedene PTT-Netze miteinander verbinden kann (einschließlich 

bestehender analoger und digitaler Funknetze). Sure Connect ist MCX (Mission Critical Services) 

bereit (bis 2019). Das'X' in MCX steht für PTT, Video & Data (MCPTT, MCData & MCVideo). Die 

Sure Connect-Server von Entel werden ausschließlich in Tier-1-Rechenzentren mit voller Fallback-

Redundanz gehostet. Sure Connect unterstützt: 

• Entels DN400-Serie von geschäftskritischen PoC-Funkgeräten, PC-Dispatcher und Funkgateway 

von Entel 

• Vorhandene Smartphones & Tablets von Kunden (mit Entels App) 

• Mehrere Anrufarten (einschließlich Prioritäts-, Notfall- und dynamische Gruppenanrufe) 

• Mehrere Notfallfunktionen (einschließlich Man-Down & Lone-Worker) 

• Nachrichten-, Status- und Datendienste 

• Indoor- und Outdoor Location Services (mit Mapping & Tools wie Geofence etc.) 

• Bild- und Videodienstleistungen 

• Fernprogrammierung und Update-Dienste 

• Aufgabenmanagement 

• Vollständige Aufzeichnungs- und Protokollierungsdienste 

• Eine praktisch unbegrenzte Anzahl von gleichzeitigen Anrufen 

Welche Arten von Unternehmen werden von der Verwendung der DN400-Funkgeräte von 

Entel profitieren? 

• Jeder, der eine flächendeckende Abdeckung benötigt. 

• Jeder, der Zweiwege-Funkgeräte benötigt, die immer einen Anruf tätigen können, d.h. nicht durch 

die Anzahl der verfügbaren VHF / UHF-Kanäle begrenzt sind. 

• Stadtnutzer, bei denen es aufgrund der bebauten Fläche nur eine begrenzte Reichweite von VHF 

/ UHF und eine sehr hohe Kanalüberlastung gibt. 

• Jeder, der kurzfristig ein flächendeckendes Funksystem einsetzen muss, z.B. Autobahnbau / 

Radrennen / Auto-Rallye / Marathon, etc.

www.entel.co.uk/dn400



www.entel.co.uk/dn400

Robustes, tauchfähiges Zweiwege-Funkgerät mit außergewöhnlich lauter Tonqualität 

Lange Batterielebensdauer 

Dedizierter PTT-Button 

Dedizierte Notruftaste 

Programmierbare Funktionstasten 

Immer verfügbar, schnell und einfach zu bedienen (kein vorheriges Entsperren des Gerätes erforderlich) 

Schnell-Ladegeräte 

Kann sofort einen leeren Akku mit einem voll geladenen Akku austauschen 

In der Lage, private Anrufe zu tätigen/Social Media zu durchsuchen/Videos zu streamen etc 

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

DN400 Smartphone

Wie unterscheidet sich DN400 von anderen PoC-Funkgeräten? 

DN400 Funkgeräte:

• Liefern zweifellos die lauteste, qualitativ hochwertigste Sprache, die alle gängigen 

DMR- und PoC-Funkgeräte weit übertrifft. 

• Bieten traditionelle analoge / digitale Funkfunktionen an, einschließlich Notfalltaste / 

Lone-Worker / Man-Down etc. 

• Sind ultrakompakt mit nur 97 x 59,5 x 33mm 

• Sind ultra-robust und IP68 2m 4h tauchfähig. 

• Sind sehr sicher (AES256-Verschlüsselung als Standard) 

• Leiden Sie nicht unter Problemen wie z.B. dem Verpassen von Anrufen beim 

Wechsel zwischen Mobilfunk- und Wi-Fi-Netzwerken usw. 

• Liefern marktführende Akkulaufzeiten von bis zu 23 Stunden mit einer einzigen Ladung. 

Hat der DN400 eine USB-Ladebuchse? 

DN400 hat eine USB-Buchse, wird aber nicht zum Laden verwendet (USB-Buchsen gelten 

nicht als robust genug für das tägliche Laden in einer professionellen Umgebung). 

Stattdessen liefert Entel serienmäßig mit allen DN400-Funkgeräten ein handelsübliches, 

1-fach Schnellladegerät.  Bei Bedarf sind optional auch handelsübliche, 6-fach 

Schnellladegeräte erhältlich.

Gibt es Zubehör für DN400-Funkgeräte? 

Ja, DN400-Funkgeräte verfügen über das gleiche umfangreiche Sortiment an 

handelsüblichem Zubehör, wie die Entel DX400 DMR Digitalfunkgeräte. DN400-Zubehör 

umfasst: Ledertaschen, Lautsprechermikrofone, Hochleistungs-Headsets, Security- und 

Schädel-/Kehlmikrofon-Hörsprechgarnituren, sowie drahtloses Bluetooth-Zubehör.

Wann werden DN400-Funkgeräte verfügbar sein? 

DN400-Funkgeräte werden im Januar 2019 verfügbar sein (ebenso wie die Smartphone / 

Tablet und PC Dispatcher Apps), aber Evaluierungsmuster werden im vierten Quartal 2018 

verfügbar sein. Bitte rufen Sie uns an für weitere Informationen. . 

Was sind die Kosten?

Entel arbeitet derzeit an verschiedenen Abrechnungsmodellen, um die unterschiedlichsten 

Kundenanforderungen zu erfüllen, von der kurzfristigen Vermietung bis zum langjährigen 

Besitz von Radios. Alle Abrechnungsmodelle sind einfach, klar und bieten eine 

hervorragende Händlerrückerstattung bei gleichzeitiger Wahrung wettbewerbsfähiger 

Kundenpreise.

DN400 vs. LTE Smartphone mit PoC App:



Ich zahle derzeit eine Zweiwege-Funkgebühr, muss ich für eine Lizenz auf DN400-

Funkgeräten bezahlen? 

Nein

Unterscheidet sich die gebündelte SIM von Entel von einer normalen SIM-Karte? 

Ja, zum Beispiel bietet die SIM von Entel einen höheren Grad an Netzwerkzugang, 

Verbindungsqualität und -sicherheit. Entels Standard-Roaming-SIM deckt beispielsweise 

100% der britischen Wohngebiete ab, über 96,99% der gesamten Straßenkilometer und 

91,4% der gesamten britischen Landfläche sowie andere EU-Länder.

Kann ich meine eigene SIM-Karte verwenden? 

Ja, aber wenn Sie eine normale SIM-Karte verwenden, verlieren Sie alle wichtigen 

technischen Vorteile, die Entels SIM-Karte standardmäßig bietet.

Können DN400-Funkgeräte nach meinen spezifischen Anforderungen konfiguriert 

werden? 

Ja, egal wie einfach Push-to-Talk oder anspruchsvoll. Gruppengespräche, Einzelgespräche, 

Kontaktlisten, Schaltflächen usw. können von Entel jederzeit über das Internet (OTA) 

angepasst und aktualisiert werden. Es sind keine Funkkonfigurationsarbeiten erforderlich, 

die weder vom Händler noch vom Endverbraucher durchgeführt werden.

Kann DN400 in bestehende analoge und digitale Funksysteme integriert werden?

Ja, Entel's Network Gateway verbindet PoC-, Analog- und Digitalfunksysteme miteinander 

und ermöglicht so die Kommunikation zwischen ihnen allen.

Kann DN400 in Wi-Fi-Netzwerken verwendet werden? 

Ja und bei Bedarf können Sie Ihren eigenen privaten Server kaufen und installieren.

In meinem Land haben wir keine gute 4g Abdeckung. Funktioniert DN400 bei 3g / 2g? 

Ja, wenn 4g nicht verfügbar sind, fallen DN400-Funkgeräte auf 3g oder 2g zurück. Dadurch 

wird sichergestellt, dass Ihr Anruf die bestmögliche Chance hat, immer durchzukommen. 

Kann ich sehen, wer online ist (Anwesenheitskontrolle)? 

Ja, in Ihrer DN400 Funkkontaktliste werden alle Nutzer markiert, die online sind.

Ist die Kommunikation gesichert? 

Ja, DN400-Funkgeräte und Sure Connect Server verwenden die End-to-End-AES-256-

Verschlüsselung mit weiteren mehreren Sicherheitsebenen, die ein Höchstmaß an 

Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten.

Kann ich Textnachrichten senden/empfangen? 

Ja

Gibt es eine Begrenzung, auf wie viele gleichzeitige Anrufe/Kanäle DN-Funkgeräte 

Zugriff haben? 

Praktisch nein, Sure Connect ist das Äquivalent eines nationalen / internationalen MPT1327 

/ Tier 3 DMR-Funksystems mit Tausenden von Kanälen an jedem Standort.

Gibt es eine App für Smartphones / Tablets? 

Ja, die Smartphone-/Tablet-App (Android & IOS) bietet eine komfortable Lösung für den 

gelegentlichen oder nicht einsatzkritischen Benutzer.
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Ist die 3- und 5-jährige umfassende Wartung von Entel mit Beschädigungsschutz für 

DN400-Funkgeräte erhältlich?

Ja

Was kann ich auf dem Display des DN400 sehen? 

Das Display vermittelt wichtige Informationen wie z.B. den ausgewählten Kanal, wer anruft, Kontaktliste, 

Signalstärke, Batterieladung etc. Das kontrastreiche OLED-Display bietet eine hervorragende Lesbarkeit 

im Innen- und Außenbereich.

Ist das DN400 IP68 bei fehlender Abdeckung der Audiobuchse wasserdicht? 

Ja, die  Zubehörsteckdose DN400 ist auch bei abgenommener Abdeckung wasserdicht und vergoldete 

Kontakte minimieren das Risiko einer Beschädigung durch Korrosion. Alle Entel-Zubehörteile beinhalten 

auch vergoldete Kontakte, einen robusten Stecker und ein hochwertiges Kabel.

Wo werden sich die Server von Entel befinden? Die Vorschriften meines Landes verlangen, dass 

sich der Server im Land befindet. 

Die Sure Connect-Server von Entel werden ausschließlich in Tier-1-Rechenzentren mit voller Fallback-

Redundanz gehostet. Die Serverhardware und -standorte von Entel wurden sorgfältig ausgewählt, um die 

bestmögliche Leistung und niedrigstmögliche Anruflatenz (nahe der DMR-Latenz) zu gewährleisten. Entel 

eigene oder private Entel Sure Connect Server können überall dort installiert werden, wo es der Business 

Case / die Vorschriften erfordern.

Kann ich meinen eigenen privaten Sure Connect-Server haben? 

Ja, Entel hat private Server unterschiedlicher Größe / Kosten zur Verfügung.

Kann ich Wi-Fi verwenden, wenn ich in einem Gebäude keine Mobilfunkabdeckung habe?

Ja, um die Indoor-Abdeckung zu verbessern, können bestehende Wi-Fi-Netzwerke verwendet werden, und 

im Gegensatz zu anderen PoC-Funkgeräten ist die DN400-Funkübergabe zwischen Mobilfunk- und Wi-Fi-

Netzwerken nahtlos.

Hat der DN have Bluetooth™ und GPS?

Ja, beides

Kann der DN über das Internet aktualisiert und programmiert werden?

Ja

Kann DN400 wie ein Handy verwendet werden (Social Media, private Textnachrichten etc.)?

Nein, genau wie beim normalen Zweiwege-Funk ist die gesamte Kommunikation strikt auf die geschäftliche 

Nutzung beschränkt.

Ich bin daran interessiert, mehr zu erfahren, an wen soll ich mich wenden?

Bitte kontaktieren Sie Ihren Entel-Händler vor Ort, um weitere Informationen zu erhalten, oder eine 

Bestellung aufzugeben. Alle Funkgeräte werden von Entel vorkonfiguriert und nach Ihren genauen 

Anforderungen verschickt. Es wird nichts anderes für Sie oder Ihren Händler geben, als den Akku 

aufzuladen und loszulegen!


