
 

21.09.2020 

TEAM MiCo 
- UPDATE VOX-FUNKTION - 

 
Das hier gelieferte Funkgerät TEAM MiCo ist jetzt mit VOX Funktion ausgestattet. 
 
Zur Einstellung der VOX Funktion sind folgende Schritte durchzuführen: 
 

1. Das an einer Stromquelle und Antenne angeschlossene MiCo Funkgerät 
einschalten. 
 

2. Die FUN-Taste (1) Funktionstaste gedrückt halten bis in der LCD-Anzeige das 
Menü erscheint. 
 

3. Durch Drehen des Lautstärkereglers (5) wird die Funktion 18 VOX-L 
ausgewählt.  
 

4. Anschließend wird durch Drücken des Lautstärkereglers im Display „OFF“ 
angezeigt. 
 

5. Durch weiteres Drehen des Lautstärkereglers wird die VOX Empfindlichkeit 
auf die Wert 1 (geringe Empfindlichkeit), 2 (mittlere Empfindlichkeit) oder 3 
(hohe Empfindlichkeit) eingestellt.  
 

6. Anschließend wird durch erneutes Drücken des Lautsprecherreglers die 
Einstellung übernommen. Die VOX Funktion ist aktiviert. 
 

7. Als weitere Einstellung der VOX Funktion kann die VOX Verzögerungszeit 
eingestellt werden. Hierzu wird im Menüpunkt 19 VOX-T durch Drehen des 
Lautstärkereglers ausgewählt.  
 

8. Anschließend wird durch Drücken des Lautstärkereglers im Display der 
vorbesetzte Verzögerungswert 4 angezeigt. 
 

9. Durch weiteres Drehen des Lautstärkereglers können die Verzögerungsstufen 
1 (0,5 Sekunden) -  9 (4,5 Sekunden) ausgewählt werden.  
 

10. Zum Abschluss wird nochmals der Lautstärkeregler gedrückt, damit die 
gewählte Verzögerungseinstellung abgespeichert wird. 
 

11. Die VOX Funktion kann durch Drücken der FUN Taste Einstellung Menü 18 
OFF wieder de-aktiviert. 

 
Die bisherige Funktion 18 MIG (Mikrofonempfindlichkeit) wird durch die Funktion 18 
VOX-L (VOX-Funktion) ersetzt. Die bisherige Funktion 19 RE-SET ist verschoben auf 
den Menüpunkt 20. 
 
 
 
 
 



 

21.09.2020 

TEAM MiCo 
- UPDATE VOX-FUNCTION – 

 
The TEAM MiCo radio delivered here is now equipped with VOX function. 
 
To set the VOX function, the following steps must be carried out: 
 

1. Turn on the MiCo radio connected to a power source and antenna. 
 

2. Press and hold the FUN key (1) function key until the menu appears on the 
LCD display. 
 

3. Turn the volume control (5) to select function 18 VOX-L. 
 

4. Then press the volume control to show "OFF" in the display. 
 

5. Turn the volume control further to set the VOX sensitivity to value 1 (low 
sensitivity), 2 (medium sensitivity) or 3 (high sensitivity). 
 

6. Then press the volume control again to apply the setting. The VOX function is 
activated. 
 

7. As a further setting of the VOX function, the VOX delay time can be set. To do 
this, select menu item 19 VOX-T by turning the volume control. 
 

8. Then the preset delay value 4 is shown in the display by pressing the volume 
control. 
 

9. By turning the volume control further, delay levels 1 (0.5 seconds) - 9 (4.5 
seconds) can be selected. 
 

10. Finally, press the volume control again so that the selected delay setting is 
saved. 
 

11. The VOX function can be deactivated again by pressing the FUN button, 
setting menu 18 OFF. 
 

The previous function 18 MIG (microphone sensitivity) is replaced by function 18 
VOX-L (VOX function). The previous function 19 RE-SET has been moved to menu 
item 20. 


