
 
Information zum Anschluss des AE 31 C2L an Funkgerä te 

 
Dieses Sprechset kann an Funkgeräten mit Duo-Klinkenstecker 2.5 / 3.5 mm sowohl im 
Freisprechbetrieb (VOX) als auch im normalen Mode mit Sprechtaste (PTT) benutzt 
werden.  
 

• Bei normalem Betrieb mit Sprechtaste oder VOX muss lediglich das Funkgerät auf 
Sprechtaste oder VOX  nach der Bedienungsanleitung des Funkgeräts umgestellt 
werden. Eine separate VOX-PTT Einstellung am Mikrofon selbst (wie bei einigen 
anderen Headsets)  ist nicht mehr notwendig und daher auch nicht vorhanden! 

 
• Der Winkelstecker  ist speziell für Albrecht Funkgeräte wie Tectalk Action Pro, 

Tectalk PRO XL, Tectalk Contact 2 und DB 271 konzipiert. Gegenüber dem 
Midland  L-Type Winkelstecker ist der Kabelaustritt andersherum. Bei Geräten wie 
G5XT, G6, G7, G8, G9 und ähnlichen Serien erfolgt daher der Kabelaustritt nach 
unten. Für einige ältere Geräten (wie ALAN 456) mit Headsetanschluss oben ist 
dieses Headset nicht geeignet. 

 
• Verglichen mit anderen Schallschlauchheadsets hat das AE 31 C2L eine sehr viel 

lautere Widergabe, kann daher auch an Funkgeräten mit weniger Audioleistung an 
der Headsetbuchse (wie z.B. HP 450-2A) besonders gut eingesetzt werden. 



Information for Connecting  AE 31 C2L to PMR Radios  
 
This headset can be used at Albrecht and many other PMR radios with Duo-Plugs 2.5 / 3.5 
mm for handsfree mode (VOX) and talk button (PTT) mode as well.  
 

• For normal use with  PTT or VOX  it is only necessary to switch the radio  to PTT 
or VOX according to the radio’s user manual. The headset does not need any more 
the typical separate VOX-PTT switch at the headset which may be necessary at 
some other headset models. 

 
• The cable outlet of the L-type plug  is designed to fit especially to Albrecht Radios 

like Tectalk Action Pro, Tectalk PRO XL, Tectalk Contact 2 und DB 271. Compared 
to Midland  L-Type Plugs the cable entry is on the other side. If You use the 
headset with G5XT, G6, G7 , G8, G9 and similar radio series, the cable will go  
down to bottom side. The headset cannot be used at some older radio models like 
ALAN 456 where the Duo Plug is on top side of the radio. 

 
• Compared to other pneumatic tube headset models AE 31 C2L has a very good 

and loud sound reproduction. It is also optimized for use  with radios, which provide 
less audio output at the Duo Plugs (like HP 450-2A). 

 
The headset is conform to all relevant European standards as radio communication 
accessory item. 


