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Wichtige Informationen
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Einbau und Betrieb Ihres neuen Funkgeräts. Das „Lafayette  
VENUS“ ist ein modernes CB-Funkgerät, das hochwertige Bauelemente enthält und von einem 
Mikroprozessorsystem gesteuert wird. Es bietet folgende Features:

Sicherheitshinweise 
•	Funkgerät niemals in der Nähe des Airbags einbauen. 
•	Beachten, dass sich Airbags mit großer Kraft entfalten. 
•	Wenn sich das Funkgerät innerhalb des Entfaltungsbereichs der Airbags befindet, wird es 

möglicherweise bei einem Crash durch den Innenraum des Fahrzeugs geschleudert und kann 
die Insassen schwer verletzen. 

•	Funkgerät ausschalten, wenn man in ein Gebiet einfährt, in dem explosionsgefährdete Gase 
vorhanden sein können. 

•	Elektrische Funken in solchen Gebieten können zu Explosionen führen und gefährden Leib 
und Leben. 

•	Funkgerät ausschalten, wenn man auf ein Gelände fährt, für das angewiesen ist, alle Mobil-
telefone und Funkgeräte auszuschalten (z.B. Tankstellen). 

•	Gesetze und Vorschriften einhalten, die sich auf das Benutzen von Funkgeräten und Mobilte-
lefonen beziehen. 

•	 In einigen europäischen Ländern ist es strikt verboten, während der Fahrt ein Mikrofon in der 
Hand zu halten. 

•	 In einigen Ländern, z.B. in Deutschland, geht der Gesetzgeber von unterschiedlichen Mobil-
funkgeräten aus. Während Mobiltelefone nur mit Freisprecheinrichtung genutzt werden dürfen,  
darf man Betriebs- und CB-Funkgeräte während der Fahrt ganz normal bedienen. 

•	Nicht senden, wenn keine Antenne angeschlossen ist.
•	Nur Antennen verwenden, die für 27 MHz geeignet sind und eine Impedanz von 50 Ω haben.
•	Niemals Kindern den Zugriff auf das Funkgerät ermöglichen.
•	Ausschließlich das mitgelieferte Mikrofon verwenden.
•	Funkgerät nicht an staubigen Orten aufstellen.
•	Funkgerät bei abgestelltem Motor nicht zu lange benutzen, da der Akku entladen wird.
•	Im Bedarfsfall Service und Reparatur nur von qualifizierten Personen ausführen lassen. 
•	Funkgerät beim Tanken ausschalten. 
•	Niemals versuchen, das Funkgerät umzubauen bzw. zu modifizieren.

•	Mikroprozessorsystem 
•	Gut ablesbares Multifunktionsdisplay  

mit großem Betrachtungswinkel 
•	Beleuchtungsfarbe des Displays aus Grün, 

Bernstein und Rot wählbar 
•	Allkanal- oder Prioritätskanalsuchlauf 
•	Speicher- und Aufruffunktion für bis zu vier 

Kanäle 

•	Automatische Squelch-Steuerung (ASQ) 
•	Tastenverriegelung 
•	Direktzugriff auf die Kanäle 9 oder 19 
•	AM/FM-Wahl 
•	Anschluss für externen Lautsprecher  

(3,5 mm Mono) 
•	Koaxial-Antennenanschluss (SO-239) 
•	Europäischer Multistandard-Support 
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1 LC-Display 
2 Lange drücken, um das Funkgerät ein- und auszu-

schalten; kurz drücken, um den Kanal mit den  
Up-/Down-Tasten (9/10) wählen zu können. 

3 Funktionswahl, AM/FM-Umschaltung 
4 SCAN, Monitor, P/SCAN 
5 Kanal 9, Kanal 19/Prioritätskanaleinstellung 
6 ASQ, CTCSS EIN/AUS (Option) / CTCSS-Einstellung 
7 Speicheraufruf, DX, Speicher programmieren 
8 PTT-Taste 
9 Lautstärke/Kanal/Squelch Down 
10 Lautstärke/Kanal/Squelch UP

Bedienelemente und Display

1 Funktions-Symbol 
2 DX 
3 Antenne 
4 Signalstärke 
5 Sendeanzeige 
6 Empfangsanzeige 
7 Priorität Ein/Aus 
8 Roger-Piep Ein/Aus 

9 Monitor Ein/Aus 
10 Automatische Squelch 
11 Speicheranzeige 
12 Kanalanzeige 
13 FM 
14 AM 
15 All-Suchlauf 

 

16 Gruppensuchlauf  
(Prioritätssuchlauf)

17 Frequenzanzeige   
18 Tastenverriegelung  
19 UK-Frequenzanzeige  
20 CTCSS-Code
21 CTCSS-Anzeige  
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Lieferumfang 
•	1 x Funkgerät-Haupteinheit 
•	1 x Steuer/Lautsprecher-Mikrofon 
•	1 x Stromversorgungskabel mit Sicherung 
•	1 x Montagesatz mit Schrauben für die Haupteinheit  
•	1 x 2 m langes Verlängerungskabel mit Kupplung 

 
Installation
ACHTUNG 
•	Beim Einbau des Funkgeräts in das Fahrzeug dürfen keinesfalls elektrische Kabel des Fahr zeugs  

beschädigt werden, die sich z. B. hinter Innenraumverkleidungen befinden. 
•	Bei Unklarheiten bezüglich des Einbaus des Funkgeräts in das Fahrzeug bzw. des Anbaus 

der Antenne wendet man sich entweder an einen CB-Funkfachhändler oder eine spezialisierte 
Kfz-Werkstatt bzw. Autoelektriker. Beim Einbau ausreichend Abstand zu den Luftaustritten der 
Heizung bzw. der Klimaanlage einhalten. PTT-Taste nicht drücken, bevor eine Antenne ange-
schlossen ist. Halterung sorgfältig befestigen, damit sich das Funkgerät während der Fahrt nicht  
lockert. 

Einbau des Funkgeräts: 
1 Halterung an einer günstigen Stelle festschrauben. 
2 Danach Funkgerät mit den beiliegenden Schrauben in der Halterung befestigen. 

 
Hinweis 
Das Funkgerät verfügt über einen eingebauten Lautsprecher. Wenn man es an einer nicht einseh-
baren Stelle montieren möchte, kann man einen externen Lautsprecher anschließen (nicht im Lie-
ferumfang). 

Anschließen des Steuer/Lautsprecher-Mikrofons
Das Steuer/Lautsprecher-Mikrofon hat einen 8-poligen Stecker: 
1 Beim Anschließen des Mikrofons an die Haupteinheit muss die Verriegelung am Stecker nach 

unten zeigen. Der Stecker rastet hörbar ein. 
2 Gummiabdeckung auf dem Kabel an die Haupteinheit heranschieben, damit der Stecker und 

die Buchse korrekt angedeckt sind. 
3 Falls erforderlich, das mitgelieferte Verlängerungskabel zwischen Mikrofon und Hauptein-

heit einfügen.
  

Entfernen des Steuer/Lautsprecher-Mikrofons 
Normalerweise sollte das Mikrofon ständig angeschlossen sein. Falls nötig, geht man wie folgt 
vor, um das Mikrofon von der Haupteinheit zu trennen: 
1 Gummiabdeckung auf dem Kabel nach hinten schieben. 
2 Verriegelung am Stecker ausfindig machen, vorsichtig gegen den Stecker drücken und den 

Stecker aus der Buchse ziehen. 
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Stromversorgung anschließen 
Das Funkgerät ist für den Betrieb mit 13,8 V Gleichspannung vorgesehen; der Minuspol liegt an 
Masse (Chassis des Fahrzeugs). Wenn das Fahrzeug ein 24-V-Bordnetz besitzt, benötigt man ei-
nen Spannungswandler (Inverter), den man im Fachhandel erwerben kann.  

Überspannungsschutz 
Das Funkgerät ist mit einem Überspannungsschutz versehen, der warnt, wenn eine zu hohe 
Spannung anliegt. 
Beispiel: Wenn die Betriebsspannung über 17 V beträgt, blinkt das Display des Mikrofons beim 
Einschalten in drei verschiedenen Farben. In diesem Fall muss das Funkgerät sofort wieder aus-
geschaltet und die Ursache ermittelt werden. 

Das Funkgerät bleibt eingeschaltet, wenn die Zündung ausgeschaltet wird 
Die schwarze Leitung des Stromversorgungskabels schließt man an das Chassis des Fahrzeugs 
an. Die rote Leitung mit der eingebauten 2-A-Sicherung wird mit dem Pluspol des Kfz-Akkus ver-
bunden oder an einen freien Kontakt des Sicherungskastens. 

Das Funkgerät wird ausgeschaltet, wenn die Zündung ausgeschaltet wird 
Die schwarze Leitung des Stromversorgungskabels schließt man an das Chassis des Fahrzeugs 
an. Die rote Leitung mit der eingebauten 2-A-Sicherung wird an einen freien Zubehörkontakt des 
Sicherungskastens angeschlossen. 

Antenne 
Die Antenne (nicht im Lieferumfang) ist für die Performance Ihres Funkgeräts äußerst 
wichtig, da sie die Sendeleistung optimal abstrahlen muss und die Signale anderer Sta-
tionen empfängt. 
Qualitativ geringwertige Antennen oder solche für andere Frequenzen sind nicht geeig-
net. Kaufen Sie deshalb unbedingt eine Antenne für das 27-MHz-Band. 

Antennenanbau 
1 Einen Montageplatz möglichst weit oben (Dach) wählen.
2 Die Antenne mit einem PL-259-Koaxialstecker an die rückseitige Antennenbuchse anschlie-

ßen. 
3 Erst jetzt darf die PTT-Taste gedrückt werden, ohne dass das Funkgerät Schaden nimmt. 

Optionales Zubehör 
Falls erforderlich, kann man einen externen Lautsprecher (8 Ω, mind. 5 W) anschließen, wenn 
dieser einen 3,5-mm-Monostecker hat. Die entsprechende Buchse befindet sich auf der Rück-
seite der Haupteinheit. 
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Betrieb
Ein- und Ausschalten 
•  PWR-Taste 2 Sek. drücken.

Lautstärke einstellen 
•  Die Lautstärke wird mit den Up-/Down-Tasten am Mikrofon ein-

gestellt. 
 

Kanal wählen 
•  PWR-Taste kurz drücken, danach mit den Up-/Down-Tasten 

den gewünschten Kanal zwischen 1 und 40 wählen. 

Squelch einstellen 
•	Die Squelch (Rauschsperre) dient zur Unterdrückung von Rau-

schen, wenn kein Signal empfangen wird. 
•	PWR-Taste zweimal kurz drücken, um die Squelch einstellen zu 

können. 

Das Funkgerät hat 16 wählbare Einstellungen für die Squelch: 
OFF – SQ OFF (Rauschsperre ständig geöffnet) 
1 – max. Empfindlichkeit 
15 – min. Empfindlichkeit (nur starke Signale öffnen die Rausch-
sperre) 

14

Operation

Power On/Off
•  Press and hold PWR button on the CB100 Remote Head or the CB200 

microphone PWR button for 2 seconds. 

CB100 CB200

CH

CH

SQ SQ

Volume control
•  The CB100 has a rotary electric volume control. Adjust the volume by 

rotating The channel knob clock-wise or adjust the volume control by 
pressing the Volume Up or Volume Down button on the microphone. 

•   The CB200 has Volume Up and Volume Down buttons on the 
microphone.  

   Adjust to the preferred volume level.

CH

CH

SQ SQ
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Operation

Channel Selection
•  Briefly press the PWR button. Select the channel by rotating the 

channel knob clock-wise or adjust the channel selection by pressing 
the Channel Up or Channel Down buttons on the microphone from 1 
to 40. 

•   The CB200 has Channel Up OR Channel Down buttons on the 
microphone Briefly press the PWR button, this will allow you to select 
the preferred channel. 

CH

CH

SQ SQ

SQ Control
•  This control is used to cut off or eliminate the background noise in the 

absence of incoming signals. 
• Twice press power On/off button for Squelch adjust mode.

The CB100/CB200 has 15 preset squelch levels: 
off - SQ off (monitor on condition)
1 - Max sensitivity (min squelch) 
15 - min sensitivity (max/tight squelch) 
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Nutzung der Umschaltung auf verschiedene europäische Standards 
Das Funkgerät unterstützt den aktuellen und künftigen europäischen Multistandard.  

•		Funkgerät	bei	gedrückt	gehaltener	MR/DX-Taste	einschalten,	um	zu	den	Menü-Funktionen	zu	
gelangen. 

 
•		Mit	den	Up-/Down-Tasten	das	

Land wählen. 

•		9/SHT-Taste	drücken,	um	die	
Einstellung zu speichern.

•		Danach	arbeitet	das	Funkge-
rät nur noch auf den für das 
jeweilige Land zugelassenen 
Kanälen. 

16

Operation

How to start the country switching (European Multi-
standard support)

CB100/CB200 has the present and future European Multi-standard 
support as explained below. 

• Hold MR/DX button and Power on. It is menu mode. 

• Rotary switch or Channel up and down for your country

• You select country and then press 9/SHT button to fix the country.
   Now your radio will start to operate at the selected country mode.

+ einschalten

17

Operation

Display Land

SPAIN, ITALY
FM 40CH, 4W
AM 40CH, 4W

UK
FM 40CH, 4W, CEPT
FM 40CH, 4W, UK

GERMANY
FM 80CH, 4W
AM 40CH, 1W

EU
FM 40CH, 4W
AM 40CH, 1W

CEPT
FM 40CH, 4W

POLAND
FM 40CH, 4W
AM 40CH, 4W
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Primärfunktionen

Dreifach belegte Tasten 
Zur Nutzung der Primärfunktionen (F, SC, 9, ASQ, MR) betätigt man kurz die entsprechende 
Taste.

Um die Sekundärfunktionen (AF, MO, SHT, CT, DX) zu nutzen, betätigt man die entsprechende Taste  
2 Sek. lang. 
Um die Drittfunktionen (P/SCAN, PRI, CT.SET, MW) nutzen zu können, muss vor Betätigen der ent-
sprechenden Taste die F/AF-Taste gedrückt werden. 

SCAN (Suchlauf)
Das VENUS-CB-Funkgerät verfügt über eine Suchlauffunktion. Mit dieser lassen sich alle 40 (80) 
Kanäle scannen, wobei der Suchlauf auf belegten Kanälen stoppt. Wenn das Signal verschwin-
det, wird der Suchlauf nach Ablauf der im Menü eingestellten Zeit fortgesetzt (werksvoreingestellt  
sind 5 Sek.). 

1 Vor dem Suchlauf Lautstärke und Squelch einstellen, sodass kein Rauschen zu hören ist. 
2 SC/MO-Taste drücken, um den Suchlauf zu starten. Das „OS“-Symbol erscheint im Display.
3 Im Display wird der aktuell gescannte Kanal angezeigt. 
4 Zum Beenden des Suchlaufs die SC/MO-Taste noch einmal oder die PTT-Taste drücken. Da-

durch wird der Suchlauf beendet und das Funkgerät sendet auf dem aktuellen Kanal. 

18

Primary function

Tri Function buttons

To use the primary function (F,SC,9,ASQ,MR) press the required button
To use the secondary function(A/F,MO,SHT,CT,DX) press and hold the button 
for 2 seconds.
To use the third function (P/SCAN,PRI,CT.SET,MW), press F/AF and press the 
required button.

SCAN

Your CB100/200 incorporates a scanning feature. The radio will scan through 
all 40 (80) channels and will stop at BUSY channel. It will stay on that 
channel until menu setting mode of scan stop. 
The default stay time is 5 seconds after conversation has stopped and then 
it will resume scanning. 
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Notrufkanal 9 (EMG 9) 
Die 9/SHT-Taste dient zum direkten Aufrufen des 
internationalen Anruf- und Notruf kanals 9, der von  
allen Truckern und vielen CB-Funknutzern mitge-
hört wird – in einigen Ländern auch von der Stra-
ßenwacht oder ähnlichen Institutionen. Wenn man  
Hilfe benötigt, kann man auf diesem Kanal rufen 
und um Unterstützung bitten. 
Trucker erreicht man in der Regel in AM. Der 

Notrufkanal 9 wird in Deutschland auch genutzt, um vor Unfällen und Staus, Baustellen, Ver-
kehrskontrollen, Geisterfahrern u.Ä. zu warnen. Wenn man solcherlei Unbilden wahrnimmt, 
kann man andere Verkehrsteilnehmer auf diesem Kanal warnen. Durch Drücken der EMG-Taste 
schaltet das Funkgerät zwischen Kanal 9 und dem zuvor genutzten Kanal hin und her. 
Zum Umschalten auf den häufig als Anrufkanal benutzten Kanal 19 drückt man die 9/SHT-Taste  
2 Sek. lang. 

ASQ (automatische Squelch) 
Wie bereits erläutert, verfügt das Funkgerät über 
eine ASQ-Funktion, die die Rauschsperre nur öff-
net, wenn ein Signal empfangen wird, das stärker  
ist als das normale Rauschen auf dem Kanal. 
Diese Automatikfunktion erübrigt irgendwelche 
Einstellungen, arbeitet vollautomatisch und öffnet 
die Rauschsperre bei allen Signalen, die stark 
genug sind, um die Gegenstation zu verstehen.

Die Empfindlichkeit der ASQ ist sehr gut. Sie öffnet die Rauschsperre sogar schon bei Signa-
len unterhalb der normal nutzbaren Mindestsignalstärke, da sie als einziges Kriterium den Rück-
gang des Rauschens auf dem Empfangskanal auswertet. Allerdings ist die ASQ-Funktion nur bei 
normalen Empfangsbedingungen auf dem CB-Band nutzbar. Bei Überreichweiten infolge der 
Sonnenaktivität arbeitet sie nur eingeschränkt. In diesen FälIen ist die Verwendung der norma-
len Squelch vorteilhaft. 

MR (Speicher aufrufen) 
Zum Aufrufen programmierter Speicher drückt man  
die MR/DX-Taste und wählt nachfolgend mit den 
Tasten F/AF bis ASQ/CT die in den Speichern 
M1 bis M4 programmierten Kanäle. 

19

Primary function

•  To start scanning turn on the power first and adjust the volume and 
squelch. 

•  Press the SCAN Button to start scanning. The word “OS” will appear in the 
LCD. 

•  Display and the unit will start scanning. 
•  If you want to stop scanning you can pusht the scan button again or press 

the push to talk switch.

This will shut off the scanning function and transmit on that channel.

9 (EMG 9)

CH

SQ

The EMG (Emergency) button is for instant access to international Calling & 
Emergency channel 9, which is monitored by all truckers and many CB users 
and in some regions even by road safety organizations. if you need any help 
or assistance, it is a good iead to call on this channel 9. 
Truckers can be reached in most cases in AM mode. 

The emergency channel is also used on the German highways as warning 
system in case of accidents, road maintenance or serious traffic jams with 
collision danger, if you pass a special beacon on your lane and a dangerous 
situation may be in front of you, you will be warned by alarm tones and voice 
announcement. 

With the EMG key you can toggle between CH9 and your previously used 
channel. 
The other, often used calling channel is Channel 19. if you want to use CH19, 
Please 2 second press 9/SHT button. 

20

Primary function

ASQ

As already mentioned in the squelch chapter, the ASQ is a feature that 
allows the radio to receive an incoming signal which is stronger than the 
surrounding noise level. 
This automatic switching function does not need any adjustment and works 
fully automatic. 
It opens at any signal which is good enough to be understood. 
The sensitivity of the ASQ system is very good. It can even open at signal 
strengths below the nominal maximum usable sensitivity. The only criterion 
is the reduction of noise on the receiving channel. However, the ASQ function 
is limited to normal receiving condition on the CB band. During periods of 
strong over-range wave propagation, strong sun-spot activates and may be 
heard. In such cases it may be better to use the standard squelch instead of 
the ASQ. 

MR(Memory Recall) 

+  power on

To access memorized channels simply press the “MR/DX” button and choose 
the desired memory channel from M1 to M4 by pressing on of buttons F/AF 
to ASQ/CT. 
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Sekundärfunktionen
AM/FM-Umschaltung 

Mit der AM/FM-Taste kann man AM oder FM als 
Modulationsart wählen. Dabei berücksichtigen, 
dass man in Deutschland auf 80 Kanälen AM 
hören kann, aber nur auf den Kanälen 1 bis 40 
in AM senden darf.
Während des Empfangs wird die Signalstärke 
des Empfangssignals im Display angezeigt. An 
gleicher Stelle im Display wird beim Senden die 
relative Ausgangsleistung grafisch dargestellt. 

MO (Monitor) 
Die Monitor-Funktion wird genutzt, um schwache 
Signale hören zu können, welche die Squelch an-
sonsten immer wieder öffnen und schließen wür-
den. Zum Empfang dieser schwachen Signale  
drückt man die SC/MO-Taste 2 Sek. lang. Zum 
Beenden der Monitor-Funktion betätigt man die 
SC/MO-Taste noch einmal 2 Sek. lang. 

SHT (EMG 19) 
Siehe Abschnitt Notrufkanal 9 (EMG 9).

21

Secondary Function

AM/FM

You can select AM or FM modulation by pressing the AM/FM button. 
Please note that in the German 80 CH system it is possible (and allowed) to 
listen in AM on all 80 channels but transmit is only possible on CH 1 - 40 in 
AM. During receive mode, The bar graph shows the strengths of the received 
signal, during transmission, it shows the relative output power. 

MO (Monitor)

The monitor feature is used to listen to weak signal that repeatedly open and 
close the squelch without changing the squelch setting. When receiving a 
weal signal, push and hold this button to open the squelch completely. 
Ths monitor function toggle operation.
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Secondary Function

SHT (EMG 19)

 

CT (CTCSS)

CT (38 Continuous Tone Coded Squelch System)
CTCSS uses a sub-audile tone to open and close the squelch on your 
radio. 
This will allow a number of users to share the same channel without 
disturbing one another.
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CT (CTCSS) 
Die CTCSS verwendet sehr tiefe Töne, die zusam-
men mit der Sprache übertragen werden und die 
Rauschsperre öffnen. Dies ermöglicht mehreren 
Sta  tionen, einen Kanal gemeinsam zu nutzen, ohne  
dass die Funkkommunikation der anderen Statio-
nen stört. 
Technisch bedingt ist die CTCSS nur bei FM mög-
lich. 
Beim CTCSS-Betrieb sind Gruppen möglich, deren 
Rauschsperren beim Empfang von Stationen, die 

nicht den gleichen CTCSS-Code verwenden, geschlossen bleiben. Nur Stationen mit dem glei-
chen CTCSS-Code öffnen die Rauschsperre und sind deshalb hörbar. 

CTCSS auf einem Kanal verwenden 
Ab Werk ist für alle Kanäle der CTCSS-Code 01 voreingestellt, aber nicht aktiviert (CTCSS OFF). 
Die CTCSS-Funktion kann für den aktuellen Kanal durch 2 Sek. langes Drücken der ASQ/CT-
Taste aktiviert werden. Außerdem lässt sich wählen, ob der CTCSS-Code nur beim Senden oder 
beim Senden und Empfangen aktiv sein soll: 

1 ASQ/CT-Taste 2 Sek. lang drücken, um die CTCSS zu aktivieren. „T“ erscheint im Display 
und bedeutet, dass der CTCSS-Code nur beim Senden aktiv ist. 

2 ASQ/CT-Taste noch einmal 2 Sek. lang drücken, um „TSQ“ im Display anzuzeigen. Wenn  
„TSQ“ im Display angezeigt wird, ist der CTCSS-Code beim Senden und beim Empfangen  
aktiv. Falls der CTCSS-Code geändert werden soll, drückt man zunächst die F/AF-Taste und  
danach die ASQ/CT-Taste, um CT.SET zu wählen. Das Display blinkt und zeigt den vor ein-
gestellten Code 01 an. Mit den Up-/Down-Tasten den gewünschten CTCSS-Code wählen 
und abschließend die ASQ/CT-Taste drücken, um den gewählten Code zu programmieren. 

Hinweis: Für jeden Kanal lässt sich ein eigener CTCSS-Code programmieren. Die Einstellung 
„nur Senden“, „Senden und Empfangen“ oder „CTCSS OFF“ wirkt jedoch auf alle CB-Kanäle.

DX-Funktion 
Durch Einschalten der DX-Funktion wird die Emp-
findlichkeit für den Funkverkehr über große Entfer-
nungen auf das mögliche Maximum erhöht. 
Wenn die Funktion nicht eingeschaltet ist, hört man  
nur Stationen aus der näheren Umgebung. 
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SHT (EMG 19)

 

CT (CTCSS)

CT (38 Continuous Tone Coded Squelch System)
CTCSS uses a sub-audile tone to open and close the squelch on your 
radio. 
This will allow a number of users to share the same channel without 
disturbing one another.
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Secondary Function

Enabling CTCSS on a channel 
If a CTCSS tone has been selected, it can be enabled on individual 
channels. 

1. Rotate the channel knob to select the required channel. 
2. ASQ/CT button press and hold, the letter “T” will appear. 
    The “T” set can only work in Transmitting condition. 
3. ASQ/CT button one more press and hold the letter “TSQ” will appear. 
    The “TSQ” set can work in Transmitting and receiving conditions. 

Note :
The “T” transmitting only condition use for repeater operating. 
Technically, CTCSS system can only work in FM mode and not in AM. 

The CTCSS version allows you to create closed user groups within the 
CB band and it avoids any opening of the squelch by other stations. 
Only stations with the correct CTCSSS code on their transmissions can 
be heard. 

DX
The DX feature allows long distance communication for some season. 
The DX setting condition is maximum user receiving sensitivity condition. 
When DX is not selected, you can communicate with local area. 
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Drittfunktionen
P/SCAN (Prioritätssuchlauf) 

Beim Prioritätssuchlauf sucht das Funkgerät nach ak-
tiven Kanälen und bezieht den Prioritätskanal in den 
Suchlauf ein. 
Dadurch wird der Prioritätskanal beim Suchlauf per-
manent überwacht, sodass man keinen Anruf ver-
passt. 
Diese Funktion erlaubt die Überwachung eines Prio-
ritätskanals beim Scannen der anderen Kanäle im 
P/Scan-Modus.
 

PRI (Prioritätskanal) 
Zum Speichern eines Prio ritätskanals die F/AF-Tas-
te und danach die PRI-Taste drücken. „P“ erscheint 
im Display, wenn der Prio ritätskanal gespeichert ist. 
Dieser Kanal wird beim Prioritätssuchlauf automa-
tisch überwacht.  
Hinweis: Nur ein Kanal lässt sich als Prio ritätskanal 
speichern. 

CT.SET (CTCSS-Einstellung) 
Funktion zum Einstellen des CTCSS-Codes. 
1  Die F/AF- und danach die ASQ/CT-Taste drücken.  

Der aktuelle CTCSS-Code blinkt im Display.  
2 38 CTCSS-Codes stehen zur Auswahl. Abschlie-

ßend Schritt 1 wiederholen. 

MW (Speicher programmieren)  
Die MW-Taste dient zum Speichern eines beliebigen 
Kanals in die Speicher M1 bis M4. 
1 Gewünschten Kanal mit den Up-/Down-Tasten 

wählen. 
2 Die F/AF- und danach die MW-Taste drücken. 
3 Gewünschten Speicher mit den Tasten F/AF (M1) 

bis ASQ/CT (M4) wählen. 
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Third Function

PSCAN (Priority SCAN)

PRIORITÄTSSUCHLAUF

With Priority Scan the Radio scans for activity, but in addition, it also inserts 
your Priority Channel into the scan sequence. 

This means that your Priority Channel will be monitored regularly while 
scanning to censure that no calls are missed. Any signals received on your 
Priority Channel will take precedence over any signal received on the other 
channels. 

Allows you to monitor a Priority Channel while scanning other channels in 
the P/Scan mode. 

PRI (Priority)

To store a Priority channel, press the Function and PRI button. The letter “P” 
will appear when the priority channel is set. The channel you selected as 
your Priority Channel will then be automatically monitored during the Priority 
Scan. 

Note: You can only store one channel as your priority channel

PRIORITÄTSKANAL
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Third Function

CT.SET 

This feature allows you to receive signals only from callers who have 
selected the same CTCSS tone.
1.  Press F/AF and ASQ/CT button, The CTCSS channel will be blinking. 
2.  You select CTCSS channel 1 to 38 tone and then repeat above 1 process 

to fix CTCSS tone. 

MW(Memory Write)  

This MW button is used to store any channel in the each memory locations 
at M1 to M4

To store channel. 

• Select the desired channel with Rotary knob or UP/DOWN
• Press F/AF +MW
•  You can choose any memory location from F/AF(M1) to ASQ/CT(M4)

25

Third Function

CT.SET 

This feature allows you to receive signals only from callers who have 
selected the same CTCSS tone.
1.  Press F/AF and ASQ/CT button, The CTCSS channel will be blinking. 
2.  You select CTCSS channel 1 to 38 tone and then repeat above 1 process 

to fix CTCSS tone. 

MW(Memory Write)  

This MW button is used to store any channel in the each memory locations 
at M1 to M4

To store channel. 

• Select the desired channel with Rotary knob or UP/DOWN
• Press F/AF +MW
•  You can choose any memory location from F/AF(M1) to ASQ/CT(M4)



 

14

Menü-Funktion 
Die Menü-Funktion ruft nacheinander sechs Untermenüs auf. Dazu: 
•	Funkgerät	ausschalten
•	Funkgerät	bei	gedrückt	gehaltener	MR/DX-Taste	wieder	einschalten.	
•	Im	Display	erscheint	„	Set	E“.	
•	Die	F/AF-Taste	drücken,	um	nacheinander	die	Untermenüs	aufzurufen.	
•		Die	Einstellungen	in	den	Untermenüs	lassen	sich	mit	den	Up-/Down-Tasten	ändern.	

Beleuchtung
Die Beleuchtungsfarbe der LCD-Hintergrundbeleuchtung ist aus Grün, Bernstein und Rot wählbar.

Quittungston 
Der Quittungston, der beim Betätigen einer beliebigen Taste (außer PTT-Taste) hörbar ist, lässt 
sich ausschalten. 

Roger-Piep 
Zur akustischen Markierung des Endes eines Sendedurchgangs ist ein Roger-Piep einschaltbar. 26

Third Function

MENU Function
This MENU button can control six SUB MENU functions in sequence. 

• Power off
• You must press hold the MR/DX button and than power On.
• The display will show “ Set E” on the display. 
• Now press FC button will be change of SUB MENU like below. 
•   If you change SUB menu setting by Up and down button or rotary channel 

selector. 

Untermenü Einstellung Displayanzeige voreing.

MENU

Länder-
einstellung

E

Beleuchtung Off, 1, 2, 3 3

Quittungston On On

Roger-Piep On Off

Time-Out-
Timer

1, 2, 3, 4 
Min.

Off

Suchlauf-
Stoppzeit

5, 10, 15 
Sek.

P5
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TOT (Time-Out-Timer) 
Die Sendezeit lässt sich beim VENUS begrenzen. Wenn „1“ gewählt ist, schaltet die Automa-
tik den Sender nach 1 Minute ab. Im Display erscheint „TOT - On“ und ein Fehlerton ist hörbar, 
was anzeigt, dass die TOT-Funktion aktiviert wurde. 

Suchlauf-Stoppzeit 
Die Zeit bis zur Fortsetzung des Suchlaufs ist als Pause („P5“) oder als Zeit (5/10/15 Sek.) ein-
stellbar. 
5/10/15: Wenn ein Signal gefunden wurde, stoppt der Suchlauf und wird nach 5,10 oder 15 
Sek. automatisch fortgesetzt. 
P5: Der Suchlauf stoppt, bis das Signal wieder verschwunden ist, und wird nach weiteren 5 
Sek. fortgesetzt. 

Reset 
Wenn im Display unklare Anzeigen erscheinen oder das Funkgerät nicht mehr bedienbar ist, 
hilft in der Regel ein Reset. 
Achtung: Beim Reset gehen alle im Funkgerät gespeicherten Daten verloren. Deshalb sollte 
man zuvor noch einmal versuchen, ob sich das Problem durch Aus- und Wiedereinschalten 
lösen lässt! 
Der Reset erfolgt, indem man das Funkgerät bei gedrückt gehaltener F/AF-Taste einschaltet. Im 
Display erscheint etwa 2 Sek. lang „rESEt“. Danach sind alle Einstellungen auf die Werksvor-
einstellwerte zurückgesetzt. 

Tastenverriegelung 
Diese Funktion verriegelt alle Tasten außer den F-, 9-, ASQ- und PWR-Tasten. So lässt sich ver-
hindern, dass unbeabsichtigte Bedienungen erfolgen. Die Verriegelung wird aktiviert, indem 
man nacheinander die F- und die PTT-Taste betätigt. Die Entriegelung erfolgt in gleicher Weise.
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Technische Daten

Allgemein
Sender Quarzgesteuerter PLL-Synthesizer
Empfänger Doppelsuperhet
Betriebsspannung 13,8 V DC 

Bei Spannungen über 17 V reagiert die Überspannungsschutz-
schaltung und das Display blinkt in allen drei Farben

Kanalabstand 10 kHz
Abmessungen (B x W x T) Mikrofon: 95 mm x 58 mm x 25 mm

Haupteinheit: 29 mm x 108 mm x 136 mm  
Lautsprecherbuchse 3,5-mm-Mono-Klinkenbuchse
Antennenanschluss SO-239 (50-Ω-Buchse für PL-259-Stecker)
Mikrofon Kondensator-Mikrofon mit 6-poliger Standard-Steckerbelegung, 

außer Pin 4
Sender  
HF-Sendeleistung FM: 4 W; AM: 4 W (AM: 1 W in Deutschland)
Frequenzbereiche je nach Ländereinstellung
Frequenzabweichung unter 600 Hz
Mikrofonempfindlichkeit 2,5 mV (bei 1250 Hz)
Modulationsgrad/Hub AM: 80%; FM: 2,0 kHz
Empfänger  
Empfindlichkeit  
für 12 dB SINAD

AM: –120 dBm; FM: –121 dBm

Squelch-Empfindlichkeit –126 dBm bei SQ1; –47 dBm bei SQ15
ASQ-Empfindlichkeit –120 dBm
Störabstand 40 dB
Klirrfaktor unter 5%
S-Meter-Empfindlichkeit  
für maximalen Ausschlag

–67 dBm beim 3. Balken

NF-Leistung mindestens 2 W an 8 Ω
Testbedingungen
Betriebsspannung 13,8 V DC
Antennenimpedanz 50 Ω
Lautsprecherimpedanz 8 Ω
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Code Frequenz (Hz) Code Frequenz (Hz)
 OFF   OFF 20 131,8
  1   67,0 21 136,5
  2   71,9 22 141,3
  3   74,4 23 146,2
  4   77,0 24 151,4
  5   79,7 25 156,7
  6   82,5 26 162,2
  7   85,4 27 167,9
  8   88,5 28 173,8
  9   91,5 29 179,9
10   94,8 30 186,2
11   97,4 31 192,8
12 100,0 32 203,5
13 103,5 33 210,7
14 107,2 34 218,1
15 110,9 35 225,7
16 114,8 36 233,6
17 118,8 37 241,8
18 123,0 38 250,3
19 127,3 39

CTCSS-Liste



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Marcucci SpA, dass sich das Gerät Lafay-
ette Venus in Übereinstimmung mit den grundlegenden An-
forderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmun-
gen der Richtlinie 1999/5EG befindet.

Mit „CE“ gekennzeichnete Versionen erfüllen die grund legenden Anforderungen der Richtlinie der Europäischen Telekommunika-
tionsbehörde 1999/5/EC.

Dieses Warnsymbol be deu  tet, dass die Anlage in einem nicht harmonisierten Frequenzbereich be trie ben wird und/oder eine Zulassung 
durch die jeweilige Tele kommu ni ka tionsbehörde des Verwendungslandes erforderlich ist. Bitte achten Sie darauf, dass Sie eine für das 
Ver wen dungsland zugelassene Ver sion erworben haben bzw. dass die jeweiligen nationalen Fre quenz  zuweisungen beachtet werden.

0648

Liste der Länder, in denen das Gerät genutzt werden kann



ENTSORGUNG
Für die Entsorgung von Elektronikschrott gilt die europäische Vorschrift „Implementation of Directives 2002/95/EC, 2002/96/
EC and 2003/108/EC, relative to reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, in ad-
dition to waste disposal“.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass dieses Funkgerät nicht über den normalen Haus-
müll entsorgt werden darf, sondern getrennt von anderem Abfall bei einem kommunalen Entsorgungsunternehmen ab-
gegeben werden muss. 

Beachten Sie bitte, dass die rechtswidrige Entsorgung ordnungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. 
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