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SpiroCom ist ein vollständig neues, kom-
paktes Kommunikationssystem, das für 
die härtesten Bedingungen konzipiert 
wurde. Die Einheit widersteht intensiver 
Hitze, ihre Funktionen sind vereinfacht, 
so dass sie sich in kritischen Situationen 
leicht bedienen lässt. Ihre Zuverlässigkeit 
rettet Leben - das der Brandbekämpfer 
ebenso wie das der zu Evakuierenden. 

Team Talk
Einsatzkräfte können ohne Schwierig-
keiten in kritischen Momenten miteinan-
der kommunizieren. Dies erhöht die Leis-
tung und minimiert das Risiko. Die 
Chancen auf eine schnelle und erfolgrei-
che Durchführung der anstehenden Auf-
gaben steigen. Die Teamtalk Funktion ist 
eine Stimme aktivierte, full duplex, Kurz-

strecken Sprachkommunikation inner-
halb einer Gruppe von Feuerwehrleuten.

Unsere enTwicklUngsarbeiT berUhT aUf 
erfahrUng.

interaktion über große reichweite
Feuerwehrleute können den Einsatzleiter 
jederzeit über den Einsatzfunk erreichen. 
Dank ihrer perfekten Interaktion gibt sie 

allen Beteiligten einen klaren Überblick 
über die aktuelle Situation. Eine große 
PTT-Taste an der SpiroCom Einheit ak-
tiviert die Funkkommunikation. Sie ist so 
platziert, damit sie leicht zu finden und 
auch zu bedienen ist.

integrierter sprachverstärker
Mit SpiroCom und dem Sprachverstärker 
können Einsatzkräfte auch in kritischen 
Situationen mit in Not geratenen Men-
schen kommunizieren, wenn die Umge-
bung und ihr Geräuschpegel eine höhere 
Lautstärke erfordern. Wichtige Anwei-
sungen und beruhigende Informationen 
können kommuniziert werden; so kann 
die Evakuierung in einem geordneten 
Rahmen erfolgen.

SPIROCOM
VERBINDET SIE MIT 
IHREN KOLLEGEN 

für Teamarbeit ist gute und offene kommunikation erforderlich. Jetzt macht 
spirocom sie einfach und effektiv. Die an der Maske montierte spirocom-
einheit ist einzigartig mit den kombinationsmöglichkeiten von, Teamgespräche 
ohne manuelle bedienung und einer integrierte sprachverstärkung sowie einer 
drahtlose funkschnittstelle.
kleines gerät mit großer wirkung - spirocom bietet mehr sicherheit.





spirocom - Maskeneinheit
– Hohe Audio-Qualität
– Wireless Technologie (einige Modellen)
– Verstellbarer Kopfhörer 
– Lautstärkeregler
– Automatische Abschaltung

Teamtalk
– Funk für kurze Reichweite
– Stimmaktiviert
– Vollduplex
– Ohne manuelle Bedienung

kommunikation über funkgerät (Push-To-Talk) 
– Befestigung an der Maske
– LED Anzeige
– Einfache Bedienung
– Man benötigt nur ein Funkgeräte je Gruppe - nur bei Wireless/Standard Version

batterieleistung
– 3 x AAA Alkaline Battarien
– Bis zu 25 Stunden bei normaler Nutzung
– Betriebsbereitschaft über 1 Jahr
– Warnung bei Batterietiefstand

frequenz
– Europa 868 MHz
– USA 915 MHz

normen
– ATEX EEx ia IIC T4
– UL 913 Class 1, Division 1, Group A, B, C & D
– FCC
– IC
– EMC
– NIOSH
– NFPA 1981
– EN 137

HARTE FAKTEN FüR
GROSSE HERAUS-
FORDERUNGEN



VersTellbarer koPfhörer 

laUTsPrecher (VPU)

anzeigeleUchTe  
(PTT/baTTerie/sTUMM)

PTT-knoPf (DrÜcken UnD 
sPrechen) 

Mikrofon  
in Der sPrech- 
MeMbran

funkmodul
•  kann an besTehenDe fUnk-

MoDUle angeschlossen 
werDen

• fUnkTionen Des fUnkge 
 räTes werDen nichT beein  
 flUssT

• anzeige UnD TasTe



SICHERHEIT 
BESTEHT
AUS STARKEN
TEILEN

Schutzausrüstungen von Interspiro sind 
täglich weltweit im Einsatz und zwar bei 
Feuer und in anderen Notfallsituationen.

Aufgrund unserer ständig wachsenden 
Erfahrungen können wir unsere Schutz-
ausrüstungen und integrierten Kommuni-
kationssysteme ständig weiterentwickeln. 

spirocom
Die schnelle Weiterentwicklung macht In-
terspiro in vielen Bereichen führend. Spi-
roCom ist ein lang erwarteter Schritt in 

der modernen Kommunikationstechnolo-
gie. Den Einsatzkräften steht jetzt ein 
weiteres zuverlässiges Kommunikations-
system zur Verfügung. 

spiroguide ii
Eine effektive und lückenlose Überwa-
chung der Funktionsweise des Atem-
schuzt gerätes wird ermöglicht. Spiro Guide 
II ist die jüngste Entwicklung und bietet 
das, was gebraucht wird. Automatischer 
Test bei Inbetriebnahme, integrierter 

Bewegungs alarm, Überwachungseinheit 
und Protokoll funktion. Dies sind die prak-
tischen Aspekte von SpiroGuide II und 
wichtige Funktionen für die Arbeit vor Ort.

spirolink
Das SpiroLink-Telemetriesystem dient 
der flexiblen und effektiven Atemschutz-
überwachung vor Ort. Seine extrem klare 
Oberfläche ist speziell für Anforderungen 
konzipiert, in denen Schnelligkeit und 
korrekte Entscheidungen wichtig sind. 

Die Marke interspiro gibt es auf mehreren kontinenten; sie wird von 
unterschiedlichen berufen im bereich rettung und feuerschutz 
eingesetzt. Die ausrüstung basiert auf den einzigartigen erfahrungen, 

die sich nur aus der arbeit vor ort ergeben können.



spiroguide ii spirolinkspirocom



Te
ile

nr
. 3

14
19

B
03

 

inTersPiro.coM

INTERSPIRO blickt auf 90 Jahre Erfahrung und bahnbrechende Innovationen auf dem Gebiet 

von Atemschutzausrüstungen für nicht atembare Umgebungen zurück. Zu unseren Kunden zählen 

u. a. Militär, Feuerwehr- und Rettungsdienste, Industrie, Versorgungsbetriebe sowie Schifffahrts-

linien und Tauchunternehmen auf der ganzen Welt. Interspiro ist ein Unternehmen der Ocenco 

Group. Ocenco zählt zu den weltweit größten Unternehmen im Bereich Atemschutztechnik.


